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^frbeitersprogramm

über 6cn befonberen Sufammcnbatig btv gcgcnvodrtigen

(0efcl)id)t0pcrio6e mit 6cr 3öcc öcö 7(rbcitcrfl:anöe9

(igin Vortrag, gf^ialten am }2. "Mpril |S62 in Berlin)

pon

S(ri)inan6 laf falle

iltcinc <^erren!

7(ufgefor6crt, 3t)iicn einen t)ortrag ju galten, ^abc ic^ geglaubt, am
heften ju tun, wenn id? für öenfclben ein Jübema wdble un6 auf ftreng

xüiff enf cbaf tUcbc tDeife bebanölc, wclcbes @ie feiner Hatur nac^

befonöers interefficren muß. 3cb XDcr6e ndmlid; fprecbcn über öcn fpe*

jiellen 5ufammenbang, welker flattfinöct jwifcbcn irem Cbaratter

der gegenxxjdrtigen .^efcbicbtspcriobe, in öcr xoit uns bcfinbcn, un6 öcc

3i)ee öee Tirbeiterftanbes.
3cb; böbe bereits bemcrtt, öag meine Scbanölung btQ ^bemae eine

rein wiffcnfcbaftlicbe fein toirb.

n:>abre n:)if fenfcbaf tUcbteit aber befielt eben in nicbta

anderem als in einer völligen Älarbeit un6 öesbalb in einer völÜQtn

Porausfe^ungsIofigEeit 6e9 JDentene.

VDegen 6icfer gdnjlicben t>orauöfe^ung9lofigfeit, mit welcber wir

an unfern Ö5egenftan6 ju geben b«ben, voivb es im X)er(auf fogar notig

fein, uns tiar ju werben über bae, xoae wir 6enn eigentlicb; unter

„Tirbeitcr" oöcr „^rbeiterftanb" rerfteben. IDenn nicbt einmal bicriiber

bürfen wir uns einer t)orau6fe^ung, als fei bas etwas gans ^etanntes,

Eingeben. IDurcbaus nid?t! IDie @pra(be öes gewobniicben Jiebens rcr*

bindet rielmebr febr bdufig bas eine tttal gans anöere un6 »erfcbiebenc

Begriffe mit bm U>orten „Arbeiter" un6 „Ttrbeiterjlanö" als öas anbere

ittal, unb wir werben uns baber an feinem (Drte 5ut?or barüber tlar

werben muffen, in weldjem Sinne wir biefe Benennung gebraueben

wollen.

3nbe8, bierju ijl: in biefem ?(ugenblicfe nocb nicbt ber (Drt. VX>ir

werben rielmebr $ut>6rberfl bicfen Portrag mit einer anberen Srage

beginnen muffen.



Ittit fclgcnöcr Sröge ndmlid): iDcr 7(rbeitcr|>an6 ift nur ein Btan6
unter 5cn mehreren @tdn6en, tocldje 6ie biirgerUd?c (g»e[eUfd)oft $Ui

fanimenfc^en. Tiud) t)at es ju )e6er 5cit 2(rbeitcr gegeben. tDie ift es

J)icrnßd) nur moglid) un6 xoddym Binn bot ee, öa§ ein bcfonöercr

vSufnninienbang ftattfinöen foll jwifcben öer 3öee 6iefea einzelnen, be*

ftimmten Btanöes unö öcm Prinjipc 6er befonberen (Öefcbicbtsperioöe,

in öer trir leben?

Um 6ieö 3u »erftcbcn, ift «8 crforöerlid), einen ^lirf in öie (0cs

f d) i d) t c 3u ujcrfen, in öic Dergangenl^cit, meine «^erren, tioelcbe,

rid)tig t)er|>ön6en, \)kt toie immer bit Seöeutung öer Ö5egentDart öuf*

fcblicßt unb 5ie Umriffe öer ^uEunft porausseigt.

Vt>ir tr>er6en ww bei 6iefem Küdblid moglicbft furj faffen muffen,

meine <^erren, 6enn xx>ir toüröen fonft (Öefabr laufen, gar nid)t 3u öem
cigentlid)en (Ebcma öer Setracbtung in öer turnen 5cit, öie une su«

gemcffen ift, 5u gelangen.

^ber felbft auf öiefe (öcfabr bin trcröen toir wenigftens irgenö»
einen folcben, toenn aud) auf öie allgemeinften Umftdnöe befcbrdntten

J^udblid, wie flüchtig er aud) fei, auf öie t>ergangcnbeit xr>erfen muffen,

um öarauö öen @inn unfcrcr Srage unb unferes Z\)tmci& ju uerfteben.

(Öebcn roir alfo auf bae iltittelalter jurüd, fo finöen wir, öaß
in öcmfelben fid) aud) öamals bereits, trenn aud) freilid> lange nicbt fo

öuegcbilöet toie beute, im ganzen öiefelben Btdnöe unb Älaffen öer Bes

üolterung rorfinöen, toelcbc beute öie bürgerlicbc (Öefellfcbaft ^ufammen*

fe^en. Tiber xüir finöen ferner, öaß e i n »tanö unb e i n Clement Jamale
ba& bcrrfcbenöc ift — , namlid) öer (örunöbefi^.

IDer Ö5runöbefi5 ijl: es, meine «Ferren, toclcber im Utittelaltcr in

l'eöer <?)inficbt öas Scptcr fiibrt, xr>eld)er fein fpejififcbes befonöercs ^e*
prdge allen iCinricbtungen unö öem ganjen -^eben jener ^tit
Äufgeöriidt \)at; er ifl es, öer als öas bcrrf d)enöe Prinzip jener

i^eit ausgcfprocben xoeröen muß.
C)er (ßrunö öaüon, öag 6er (Srunöbefi^ öas bcrrfd)enöe Prinjip

jener 5cit ift, ift ein febr einfadjer. i6r liegt — wenigftens tann uns

bicr öiefer (Örunö völlig genügen — in öer otonomifcben, xrirtfcbaftlicbcn

^efcbaffenbtit öes ittittelaltcrs; in öem Züftaribt feiner Proöuttion. IDer

<c>anöcl toar öamals nod) febr toenig enttpidelt; nod> oiel weniger öie

3nöuftrie. IDer <>auptreid)tum jener (0>efellfd)aft bcftanö üielmebr unenös

lidb überwicgenö in öer TlderbauproöuEtion.
iDcr beweg liebe ^efi^ fam öamals neben öem ^efi^e öes (Örunö

unö Bozens febr wenig in Betracbt, unb wie febr öies öer S^U war,
Eann 3bnen felbjt öas Prioatrecbt, weldjes immer einen febr bellen iCins

blid in öie 6Eonomifcben Derbdltniffe öer igpocben gewdbrt, in öenen es



entflan^in ift, fct>r btutUd) jcigcn. @o erfidrtc 3. 23. öae mittelalterlid)c

Prii>atrcd)t in btv 2(bfid)t, i>a9 VtvmÖQm i»cr S<^miUcn t)on (öcfd)le(i)t

ju (0cfd)lcd)t fort5ucrt)aItcn un6 gegen t)crfd)t>oenöung 3U f4)ü^en, öas

Samilienrcrmogen oöer „Cigcn'' für unt)eräußerlid? o^ne bit ^uftim?

tnung öer iCrbcn. ^ber unter tiefem Samilienüermogen obtt i»em

„i£
i
g c n" tJKröen ausbiüdlid) nur (Örunöftüdc perftanben. JDic

Sat>rni8 dagegen, toie man bamals bae betDcgUct)e iSigentum nannte,

ift ol)ne £intr)inigung öer £rben üerdußerlid). Un6 überhaupt tx)irö im
allgemeinen alle § a l) r n i 8 oöer öas bext»egli(t>e i^igentum »om alts

dcutfdjen Prit>atre(t>t nidjt bet)an6elt wie ein felbftdnöiger, fortjeugenöec;

X)erm6gen8fto(f, JRapital, fonbern immer nur voit Srüd>tc vom
<0run6 un6 Boden, alfo $. B. xr»ie öie 3a^re8rente 00m Boöen, uni> öiefer

glcidjgefteUt. ^(Is felbftdnöiger, fortjeugenöer t>erm6gen8ftO(t wirb ta^

mala regelmäßig nur ber (Örunbbefi^ bet)anbelt. £6 xoav öatjer

öiefem Buftanbe ber IDinge nur \)6ö^ft entfpredjenb un6 eine einfadje

Solge baron, ba% ber (Srunbbefi^ — und biefenigen, xotlä^t it)n

lüeit iiberwiegenb in «^dnben t>atten, alfo wie 3t>nen beEannt fein wirb,

Qlbtl unb (0eiftlid)Eeit — ben ^errfd)»enben Saftor jener (öefellfdjaft in

jcbcr 4)infid?t bilbctc.

t>^e((i)e 3nftitution bc8 tttittelalters @ie aud> betradjten mögen,

tritt 3l?nen immer t>on neuem b i e f e £rfd)einung entgegen.

tPir woHen uns begnügen, bm Blid auf einige ber wefentlicl)ften

öiefcr £inrid)tungen $u werfen, in votlö^tn ber (örunbbefi^ als ba&

l>errfd)enbe Prinzip ju ^age tritt

@o suerft bie burct) itjn gegebene (Drganifation ber öffentlichen
iUa^Jt ober bie 5ct)n8oerfaffung. Bie wiffen, meine ^tnttiy

öa§ biefc barin beftanb, ba^ Äonige, Surften un6 ^tvtm anberen ^tvvm
unb Kittern ^runbftu(fe jur Benu^ung abtraten, wogegen i\)mn bie

i6mpfdnger befonbers bie f^eergefolge, bü& l)eißt: bit Unterftü^ung

itjrer ^e^nsberren in bm Äriegen ober Serben berfelben fowobl perfonlidij

öls mit ibren ^annfcbaften angeloben mußten.

@o zweitens bie (Drganifation be8 6ffentli d)en 2^ed>t8 ober

bit 2^ei4)8t)erfaffung. 21uf ben beutfdjen 2^eicb8tagen war ber

Sürftenftanb unb ber große (örunbbefiQ ber Keid>8grafenfd)aft unb ber

©eiftlid)teit x>ertreten. IDie Btdbte felbft genoffen nur bann dort @i^
unb Btimme, wenn es ibnen gelungen war, bas Privilegium einer freien

'Kti<i)ei'tabt 5u erwerben.

@o brittens bie Steuerfreiheit bes großen (örunbbefi^cs. ^s
ifl ndmlid> eine d)ara!teriftifcbe unb ftets wieberfct)renbe igrfcbeinung,

meine <5)erren, ba% jeber berrfcbenbe prit>ilegierte Btanb ftets bie

Jlaflen sur Tlufredjterbaltung bes offentlidjen VDefens auf bie unter*



i»riirftcn wxb nicbthcfiQenöcn Älaffm 3ururf3utr>dl3cn fuct)t, in offener obtt

rcrfd>lcicrtfr, in öircttcr oöcr inMrcEtcr ^orm. Tilö Kid?clicu im 3a^rc

|04} fc*fk ihillioMcn Jsrantcn t>on bcv (3t\\1\id)tdt ab eine außcroröents

liebe ötcner for^crtc, um i»cn ^c6urfniffcn ivea @taatö ju <^ilfe 3u

tommen, cjab i>icfe bxivd) bcn iWunb 6eö £r3bifct?of8 x>cn Sens i>ie

(l)araftcri|tifdK ^Intwort: ^L'usage ancieu de l'Eglise pendant 8a

Tiürnenr etjiit que le peiiple contribuait ses biens, la iioblesse son

sanc:, le elerc:^ ses priores aux u^cessit^s de l'Etat": „IDer alte

^iiuid> 6cr lUrd^c u>dbrcn^ ibrer ^liite war, 6ag bde t>oIE bciitcucrte

für ^ie l^cöürfniffe ^eö Btaates feine (Öüter, 5er ?i6el fein ^lut, 6if

(ßeiitlidireit ibre O'^ebete.''

öo üiertenö öie feciale (Seringfd?d^iing, toelc^je auf )ei>er unixrn

Arbeit a\Q etu>a auf 6er ^efdwftigung mit 6em (Örun6 un5 ^^5cn laftete.

jn^uj'^riclle Untcrnebmungen ju leiten, im <^an6el unb 6en (Set

trerben 03el6 ju rer^icncn, galt für fd)impflid> unb entei>ren6 für bit

beporred)tigten, berrfd>en6en bei6en '@tdn5e, übtl unb (öciftlidjteit, für

weldie nur aus btm (i5runi>cigentum i^r i6intommen ju besieben e^ren^

t>aft erfdnen.

IDiefe r>ier großen un6 maßgebenden, bm (0run6d>aratttr einer sEpocbc

bcftimmen6en (Catfa*en reiben für unfere ^etra(t)tung poUtommen cub^

um 3u jeigen, ipie eo in )ener 5"eitperio6c 6er (örun^befi^ tpar,

trelcbcr 6erfelben überall fein (Sepragc auf^rüctte un6 Otts ^errfcbcn^«

Prinzip 6erfelben bildete.

^icö TX">ar fo fcbr 6er Sali, 6öß felbfr 6ic fd?einbar i>oUftän6ig:

rcrolutiondre ^etregung 6er dauern Er iegc, 6ic J524 in

]Deutfd)lan6 auebrad) mi6 gan^ @4>tr)aben, Sranfen, 6en ^Ifag, VDe)lfalen

un6 nod> an6ere «Teile IDeutfd)lan6ö umfaßte, innerlid> nod> 6urd> im6
6urd) cn 6ic)cm felben principe l)ing, in 6cr iiat alfo eine r e a E t i o n d r e

25cxr>cgung u>ar, troQ ibres revolutionären (öcbarene. «3ie wiffcn, meine

Ferren, 6aß 6ie dauern 6amalö 6ie Burgen 6er "^iöligcn nie6crbrannten,

6ic 2l6ligcn felbft töteten, fie, was 6ie 6itmal? üblidn Sonn xrar,

6urd> 6ic wpicße laufen ließen. Un6 nid>tö6e|"tovi?eniger, troQ öicfea

äußern reoolutiondren 7lnftrid?ö, war 6:c ^ctt>egung innerlicb vcn (J5run6

aus reaEtiondr.
iDenn 6ie VX>ie6ergeburt 6er ftaatlidjen t)er^dttniffe, 6ie 6eutfd)e

Srci^>eit, xoeld^c 6ie dauern Wertteilen u>ollten, follte nac^ ibnen

6arin bcftcl'en, 6aß öie befon6ere un6 bev>orred)tete ^w^ifd^enfEellung^

Tr>clcl;e 6ic § i'i r tt e n ^u^ifdun Äaifer un6 Kcid> einnahmen, fortfallen

un6 itatt i^rcr auf 6en 6eutfd)en Keidjstagen nid?tö als 6er freie un6
u n u b b d n g i g e (0 r u n 6 b e f i ^ , im6 5U>ar 6er b d u e r l i d) e im6
r i 1 1 e r l i d) c — 6ie bei^e biö bniin nidjt »trtreten tüaren — c b e n ) o *



gut mit 6cr eigene, uniihl)dngigc (0rimM)efi5 ^er 2l6Ugen aller i^rt,

alfo öcr 2^itter, (Örafen un6 öcr bistjerigen S^rf^^n» <>^"c 2^u(ffi(l>t auf

6icfc frül?cren Ilntcrf4?ie6e, im6 xx>ic6er 6er a 6 1 i g e (Örunöbefi^ feiner;

feite fc gut XDie öer bducrlid>c pertreten fein follte.

@ie fct)en alfo fofort, meine <^erren, 6ag biefer Plan in le^ter 3nftan5

auf nidjtö anöerea Ijinauölduft als auf eine nur fonfequentere un6 ge=

rcd;>tcre £)urd;füt)rung bcs Prinzips, toeld)C3 öcr damals eben fi4)

3u i?n6c neigenden sSpodje ju (2>rimöe gelegen t)atte, auf eine nur tonfe*

quentere, reinere und geredjtere IDurdjfüljrung öes Prinzips ndmlid): 6cr

(Örundbefi^ folle das t?errfd)enöe Clement und die Bedingung
fein, tDeldje allein einen j'eöen ju einem 2lnteil an der i^errfctjaft über

bm Staat bered)tige. IDag jeder einen fold)en Ttnteil fd)on d c a b « l b

fordern tonne, xüeil er J^Tt e n f d) , weil er ein » e r n ü n f t i g e 8 tX> e f e n

fei, aud) ol)ne jeden örundbcfi^ — das fiel bm Bauern nid)t entfernt

ein! IDaju waren die damaligen t>ert)dltniffe nod?; nid)t cnttr>idclt, die

damalige (Öedantenbildung nod) nid)t revolutionär genug.

So toar denn diefc dußerlid) mit fo revolutionärer i6ntfd)ic6en^eit

auftretende Bauernbexvegung innerlid). oollEommen reaEtiondr; d. l?.

fie flond, flatt auf einem neuen repolutiondren Prin$ipe ju fte^en,

obne es 3u tviffen, innerlid) vielmeljr durdjaus auf dem Principe des

3(lten, des 25eftet)enden, auf dem Prinsipe der damals gerade untere
0ct) enden Periode, unb nur gerade desljalb, tocil fie, tt)dt)ren5 fie

fict); für repolutiondr t)iclt, in der ^at reaktionär xrar, ging

die Bauembetoegung zugrunde.

^8 war l)iernad>; damals foxx>ol?l der Bauern« als der 2i d e l s *

tr^ebung (Sranj x>on Sidingen) gegenüber — treld^en beiben das

Prinjip gemeinfdjaftlict) xx>ar, den Tinteil an der @taatsberrf<^af t,

ncd}, tonfequenter, als bis dal>in der Sali, auf bcn örunöbefi^ $u gründen
— dos emporftrebende ^andesfürftentum, als x>cn der 3dec einer

tK)m (Öruitdeigentum unabbdngigen Staatsfouvcrdnitdt ge*

tragen, als Vertreter einer oon den Pripatbtfi^x>ert>dltniffen
unabbdngigen Staatsidee ein immcrl)in relativ bered)tigtes und
retNjlutiondres iltomcnt — und dies eben xvar es, tvas ibm die J5.raft

3u feiner fiegreid>en i^nttvidlung und $ur Unterdrüchmg der Bauern*
und Ttdelsbetvegung gab.

2(i) böbe bei diefem Puntt ttxoas na(l>drücflid) verweilt, meine Ferren,

einmal, um 3btten die Dernünftigteit vnb t^tn Sörtfd)ritt der Sreibdt

in der gefd)id?tlid?en i^ntxvidlung fogar an einem Beifpiele, an tveld>em

dies bei oberfldd^lidjerer Betrad>tung Eeinesxvegs einleudjtet, nad>3utveifen

;

jxvcitens, weil die (0efd)id)tfd>reiber nod) tveit davon entfernt find,

diefen reattiondren (£^ara!ter dtr Bauernbewegung und den lediglidj,



in il>m liegenden (Örunö il>rc8 tHiglingens ju crfenncn, »idmebr, burct^

btn dußcrcn 7lnfd)cin gctdufd)t, Mc 25aucrntricgc für eine wirtlid; reoos

tutiondrc ^ewcgiing halten.

]Drittcn0 cnölid} i)C9b<Jlt>, trcil fid>; ju allen Reiten öiea @d)aufpicl

l)dufig T»ic5crboIt, öaß gcbanfcnuntlare ittcnfdjen — un6 l^icrju, meine

<?)errcn, tonnen öic fdjeinbar 'Müergcbilöctften, fonncn Profefforen ge^jorcn

unb geboren, trie une 6ic PaulöEirdK traurigen Tingebcntens gejeigt bat,

D r 5 u g l i d^ bdufig bai,u — in 6ic ungebcure tTdwfd^ung verfallen,

tü&f tt)ae nur 6er Eonfcquentere unö reinere (Öeöantenau96ru(t

6er eben unterget)enben ^citpcrio^e unö VPelteinri^tung ift, für

ein Tieues reüolutiondres Prinsip ju tjalten.

Dor folcbcn nur in ibrer eigenen )6inbilöung retJolutiondren

tndnncrn un5 2\id)tungen möd)U id) — bmn ea xr>ir5 un& in i»er ^ufunft

6aran ebenfoxrenig fetjlen, als eö une bieljer in öer t>ergangcnl>eit 6aran

gefel)lt t>at — Sie tt>arnen, meine ^tvrml

£9 Idßt fid> öaran jugleict) öer (Iroft fnijpfen, öag öie 3at>Ireid?en

fofort oöer binnen Eurjer 5cit nac^ momentanem (öelingen xrieöcr rer*

unglüdten ^exregungcn, tx)eld)e wir in öer öcfd)id)te finöen unö wü&^t

öen tr>ot)lmeinenöen, aber oberfIdd)Ud)en 'Biid mand)en t>olE9freunöe9

mit triiber ^cforgnie erfüllen tonnen, immer nur foldje blog in i\)ttr

sEinbilöung revolutionäre ^exxjegungen waren.

t^ine Tx>irtlid> reuolutiondre ^exx?egung, eine foldje, öie auf einem

tx)at>rt>aft neuen (Öeöantenprinjipc ftcl)t, ift, tx?ie fidj; öer tiefere IDenter su

feinem <Eroft au8 öer (0efd)id)te $u betüeifen vermag, nod) niemals
untergegangen, minöeftens ni(t)t auf öie IDauer.

3d> Eetjre ju meinem S^^^f" jurüd.

lX>enn öie ^auerntriege nur in iljrer ii^inbilöung recolutiondr waren,

fo trar öagegen öamal9 tnirtlid) unö tDal>rt)aft revolutionär
öer Sortfd?ritt öer 3nöurtrie, öer bürgerlidjen Proöuttion, öer fid> immer

Tpeiter cntwidelnöen 3^eilung öer Hvbtit unb öer l)ieröurct> entftanöene

^Rapitalr eid> tum, öer fid> au9fd)Heßlid) in öen <^dnöen öer ^ours

fleoifie auftjdufte, weil fic eben öer Btanö war, weld>er fidj öer Pros

öuttion untersog unö öeren Dorteile fid) aneignete.

tttan pflegt mit öer Deformation, alfo mit öem 3at)re J5|7, öa»

i6nöe Öe9 iTtittelaltera unö öen 7(nbrud> öer neueren Ö5efcbid)te ju öatieren.

3n öer Hat ifc bae> in öem Binne ridnig, öag in öen unmittelbar

auf öie ^Deformation folgenöen $wei 3abrbunöerten langfain, allmd^lidj!

unö unmertlid) ein llmfd)wung eintritt, weld)er öas 7iu9fel)en öer Ö5efells

fd)aft r>on Ö5runö au9 Derdnöert unö in ibrem ^:)cv^m eine U m w d 1 3 un g
t)0ll3icl?t, weldK fpdter im 3at)re jysg öurd; öie fransofifdje ^Devolution

nur protlamiert, nid?t aber eigentlid) gefcl> äffen wirö.



tt>orin öicfcr Umfcl)xx)ung bcftanö, fragen @ie?

3n i)ec vid)tlid^tn Stellung bts 2(6clö l?attc fid> nidjts gedni)crt.

K e d> 1 1 i d) toaren 2(6el un6 (ÖeiftItd)Eeit öic beiöen l)crrfd)cn6en @tdnöc,

öie ^ourgeoifie öer überall jurucfgefe^tc unö iinterbrücfte Btani> ge*

blieben, lihcv wenn fidj r e d> t li c^ nichts gcdnöert \;)atUf fo war
faEtifd), xoav tatfddjlid? 6ie Umdnöcrung öer X)crl)dltniffe eine

um fo ungebeurere getoefen.

IDurcb bk €r$cugung unb "Ziufbdufung öes Äapitalreicbtums, bes,

im Öcgenfa^e 3um (örunöcigentume, bexücglicben Befi^es in 6en «^jdnben

bcr Bourgeoifie tr»ar öer "^ibel in eine uollEommene Unbcöeutcnbbcit, ja

bereits in toabre Tibbdngigteit von biefer reid> geworbenen Sour*
geoifie bcrßbgefunhn. Bereits mußte er, trollte er fid) irgenb neben ibr

balten, allen feinen ©tanbesprinjipien abtrünnig werben unb ju ben*

fclben Mitteln bes inbuftriellen Erwerbs $u greifen anfangen, weldjen bie

Bourgeoifie ibren Keidjtum unb fomit ibre tatfdcblicbc tttacbt ueröantte.

@cbon bie Äomobien iltoli^res, ber jur ^eit ^ubwigs XIV. lebte,

jeigen uns — eine bod>ft intereffante £rfd?einung — bm bamaligen Tibel

bie reicbe Bourgeoifie r>crad)tcnb unb bei ibr fcbmaro^enb ju gleicber Beit,

5ouis XIV. felbft, biefer ftoljefte Äonig, siebt bereits in feinem

@(^loffe 3u Dcrfailles ben <otit ^nb erniebrigt ficb i>or bem 3uben
Bamuel Bernarb, bem 2^otbfcbilb ber bamaligen igpoiije, um ibn ju

eitlem einleben geneigt ju madjen.

Tlls fax», ber bcrübmte fcbottifcbe Sinanjmann, in Srantreicb im
2(nfange bes |$. 3<^brbunberts bie «^anbelstompagnien gcbilbct

batte, eine auf Tiftien gcgrunbete (Öefenf(^aft, welcbc sur lommerjiellen

"Ziusbeutung öer Ittiffiffippitifer, ber ^ouifiana, (Dftinöiens ufw. ju*

fammengetreten war, war ber Kegent i>on Srantrcicb felbft unter ibren

JDirettoren — tttitglieb einer Äaufmannsgefellfcbaft! 3(it bcr Kegent

f<ib ficb genötigt, im ^iuguft |7|7 i^biftc 3u erlaffen, in welcbcn »er«

orbnet würbe, ba% bie 2(6ligen, obne fid? etwas $u »ergeben, in btn
Bees unb j^riegsbienft biefer i^anbelsfompagnicn treten tönntml IDabin
war alfo bereits bamals ber triegerifcbe unb ftoljc Sfubixlabel Sr^ntreicbs

gekommen, btn bewaffneten Äommis für bie inbuftriellen unb fommer*
jiellen Unternebmungen ber alle tX>eltteile burcbeinanber wüblenben
Bourgeoifie 3U mad)en.

(Bans entfpred?enb biefem Umfcbwunge bßtte ficb, bereits bamals
ein Ut a t e r i a l i s m u s entwidclt, ein bcißbungriges, gieriges 2<ingcn

nadj^ (Öelb unb (öut, bem alle fittlicben 3been, i'a, was bei ben be!i>orif

recbtetcn @tdnben leiber in ber Kegel nocb mebr fagen will, felbft alle

Btonbest^orurteile feil waren. Unter bemfelben i^egcnten x?on Srants

reic^ wirb (Öraf «^orn, einer ber »ornebmjlen, mit bm <rften S<iniiticn



Srantrcid?6, ja mit 6ctn 2\cgttiten fclb|^ ucru>anötcn 2t6Iigcn, als Qta
meiner 2iaubm6r^e^ gerdöert, uni> 6ic i^erjogin von (Drleans,

eine ^eutf(t?e Prinzeß, fct)reibt in einem Briefe xx>m zg. nooeinber J7J9,
\td)9 ^er i>ornel?mfien ©amen ^dtten eines (Tages 6em worein erxr>dbntcn

iaxv, 6er 6anialö öer gefeiertfle unb aud> 6er befd;dfrigt|>c iltann in

Sranfreid; xoar uni> öcffen eö fict> infoIge5cffen fet>r fd>ir>er toar 3u bt*

mdd?tigen, in 6em <3ofe einea (0ebdu6cö aufgepa§t, um Hyn 3U bewegen,

ihnen t>on jenen vcn Hym geftifteten ?IEtien abjulaffen, um 6ie fid> damals
giin3 S^i^ntrcict) riß mi6 6ic auf öer ^örfe fecl)Si unö adjtmal fo IxKt)

un6 böl>cr ftan6cn, als 6er Hominalpreiö betrug, 5U 6enen fie von iaxo

ausgegeben u>or6en tr>aren. S.avo fei fcbr beeilt gettvefen, l>abe nirf)t

l>6rcn XDolIcn un6 l}abc en6Hd> 3u 6en £)amen, 6ie il)n nid)t t>on 6er ©teile

liegen, gefagt: „iHcine £)amen, id), bitte taufen6mal um X)er3ei^)ung,

aber tocnn Sie mid>. nid)t loslaffen, fo mug i4> platten, 6enn id> tjabe

ein ^c6ürfnis, 3U piffen, tx)eld)es mir immoglid) ifl, Idjtger an3ubalten,^

tPorauf il;m 6ic fed)s oornetjmen iCamen geanttt>ortct: „Eh bien, mon-
sieur, pissez pourvu que vous nous 6coutiez." („Hun Ta>obl, mein ^err,

piffen @ie immerbin, trenn Öie uns nur anb^ren.") Un6 fie blieben

in 6er Zat xr>dbrcn6 6iefe8 Tittes bei ibm lieben un6 trugen ibm il?r

linUtQtn vov.

Sragen @ie mid) tr>ie6erum, uoeldjc Urfacben es gexrefen xparen,

ipelcbe 6iefe £ntVDidlung 6er 3n6ujlrie un6 6en 6ii6urd) bcn>orgerufenen

Keicbtum 6er 3ourgeoifie ermoglicb.t bitten, fo t30Ür6c icb; 6urd> «in

genaueres Eingeben auf 6iefelben weitaus 6en ^^itrarnn, 6en icb mir

geflatten tann, überfcbreiten muffen. Hur Eur3 auf3dblen fann id; 3bnen
6ic allertDefentlicbften 6erfelben: 6ie T6nt6edung Timeritas un6 6er bicrs

6urd> auf 6ie Pro6uEtion geübte tmcrmeglidjc «Hinflug; 6er 6urd> 6ie

Umfcbiffung ^es JEaps 6er öuten <^offnung ent6edte SeetDeg nadj»

©flin6ien, tx)dbren6 früber alter *c>ön6el mit 6em (Drient un6 3n6ien

6cn ilan6xr»eg über Bue3 nebmen mu^tt; 6ie i6rfin6ung 6er lUagnetna6el

un6 6es l^ompaffes, 6ie bicr6urd> für allen @eebön6el bcrbeigefübrtc

gr6gerc @icberbeit, Bcbnelligteit un6 t>ermin6erung 6er '2lffcEuran3s

prd?nie; 6ic im 3nnern 6er -^dnöer angelegten VDafferjlragen, 6ie JRandlc

un6 <ivd), 6ie (Ebouffeen, xpelcbc 6urcb; 6ie t>ermin6erung 6er Transports

toften 3ablreid)en Pro6uEten, 6ie früber ibre Verteuerung 6urd> 6en

«Transport nid;t ertragen tonnten, erft 6ic tttoglicbtcit entfernteren 21b*

faQes erfcblie§en; 6ie größere bürgerlid;e @icberbcit 6es SefiQes, 6ie

geor6nete 3urti3, 6ie €rfin6ung 6es Pulvers un6 6a8 infolge 6icfer

£rfin6ung eingetretene ^Brecben 6er triegerifcb.en Seu6alma4)t 6es Tlöels

6urcb 6as Äonigtum; 6ic 6urcb! 6ie ^erftorung 6er a6ligen 25urgen un6
6cr fclbf>dn6igen aöligen Äriegsmacbt toieöer eingetretene i6ntlaffung
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i^)rcr i<m$mtnt(i}tt uni> 2^cifigcn, iitmn nun nichts übrig bleibt, ale

I2(ufmi^me im mittelaltcrlid?cn Ttrbeitöatelier ju fu4)cn — , aUc öitfc

t6rcigniffc $icl?cn an dem ^riumpbxpagen öcr Bourgeofie!

'2Ule dicfe ^rcigniffc un6 nod)^ vitU andere, die man 3bnen öiif*

jd^len tonnte, faffen fic^ injwifc^cn in die eine tDirfimg ^ufömmen:
durd?; die i6r6ffnung großer d6bouch6s, d. b- großer ^bfa^gebiete,

und die damit verbundene X>ermindermtg der ProduEtionss und ^ranös

porttoftcn, die Produttion in tUaffe, die Produttion für den tX)c!ts

mavtt berr^orjurufen ; bicrdurcb wieder das Bedürfnis der billigen
pro^uttion ju fdjaffen, tx>eld>e8 wiederum nur durcb eine immer weiter

getriebene (Teilung der Tlrbcit, i^a& beißt durcb eine immer polljtdndiger

auegefübrte Verlegung der Tirbeit in ibrc cinfad>ftcn medjanifcben (Dperas

ticnm^ befriedigt werden tann und bierdurd) wiederum feinerfeits eine

Produttion in immer größerem trtaßftabe \)tvv<ittu^t

XViv fteben bi^r <tuf dem Boden der tX>ccbfelwirtungen, meine «^erren!

3cde diefer ^atfad>en ruft die andere berx>or, un^ diefe andere wirtt

wieder auf die erfte jurücf, erweitert und t>ergr6ßert ibren Umfang.
@o wird es 3bncn tlar fein, ^a% die Produttion eines Tlrtitels «n

ungebeuren tttaffcn, feine Produttion für den tüeltmartt, nur dann im
allgemeinen leicbt m6glicb i% wenn ficbi die Produttionstoflen dicfes

.7(rtitel8 billig fidlen unb wenn audji, der ^Transport desfelben billig

genug ifty um feinen Preis nicbt erbeblicb 3U verteuern. IDenn die

produtticii in ungebeuren tttaffen erfordert bm %b^(tt^ en masse, und
der niaffenbafte Tlbfa^ einer Vt>arc Idßt fidj) nur bcrt>orrufcn dur4> ibren

billigen Preis, der fie einer [ebr großett Tln^abl x>on Ädufern jugdngiicb

macbt. IDie billigen Pro^uttions* und ^ransporttoflen einer Xt)are rufen

alfo ibre Produttion auf großem Swßf) »» ßroß^n iltaffen beriKvr.

Umgetebrt wird 3bnen aber aucb wieder fofort tlar fein, ba% die

Produttion eines :2(rtitels in großen tttaffen die Billigtest dcsfelben

crjeugt unb rcrmebrt. €in Sabritant, welcber 5. B. jweimalbunderts

taufend Qtüd Hattun im 3abr abfegt, tann fowobl wegen d«r billigeren

Befcbaffung des 2^obmaterial8 im großen, als weil ficb fein Äapitalprofit

unb die Sinfen feiner ^ewerblicben Einlagen, (3ebdude, tttafcbinen über

eine fo große "Jinjabl x^on ©tücten x>erteilen, inncrbalb gewiffer (Örenjen

jedes ^tüct weit billiger geben als ein S<^l>ritant, der nur fünftaufend

folcber Btücte jdbrlicb pro^usiert. IDic größere Billigteit der Produttion

fübrt alfo 3ur Produttion im großen, diefe fübrt im aligemeinen wiedtr

größere Billigteit berbei, diefe ruft wieder eine nocb maffenbaftere Pro;;

duttion berrK>r, die wiederum eine noc^ größere Billigteit crjeugt, mib
fo fort.

£q t>erbdlt ficb' gan^ ebcnfo in bejug auf bit ^Teilung der
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7( r b c i t , votUtc il^rcrfcito tricöcr 6ie notxpcnöigc Dorauafc^ung btv

Proöuftion in ittaffc unb bcv l^illigtcit ift, ini6 ol;nc votldft xotbtr

^illiqtcit nod) proöuEtion in tllaffc mög(id) xüärc.

IDic ücilunjt ba ^Irbcit, voc\d)e öic <'jcv(tcHunQ eines ProöuEts in

eine große ^In^abl gan^ einfad)cr, oft rein medjanifd^cr un6 rerftanös

lofer (Dperationcn jerlegt un6 für jc6e einjcine 6icfcr vEeiloperationen

bcfonöcre Arbeiter anftcUt, tpdrc gar nicbt moglid) obne maffenl?aftc

proöiiftion tiefer 7lrtiEcl, voxib alfo öurd> öiefe erft bcroorgerufen im6

cnttüidclt. UmgeEebrt fubrt 6iefe Verlegung öer Tirbeit in foId;e gan3

cinfad>c (Operationen unö <)an6griffe weiter j. ju einer immer größeren

^ilHgteit, 2. öcsbalb ju einer ProöuEtion in immer gr6geren, riefen*

baftcn tUaffcn, 311 einem immer mebr nid)t auf öiefe imö jene nabegclegenc

"Jibfa^frcife, fonöern auf öen ganjen VX) e 1 1 m a r E t berechneten Pro*

6uEtion un6 3. bieröurd) unb bmd) bu neuen Verlegungen, 6ie fid> bicr*

burd) bei bcn einzelnen Tirbeitsoperationen anbringen laffcn, toieöer ju

immer größeren Sortfcbritten in öer (Eeilung 6er 2trbeit felbft.

IDurch öic 2^eibe öiefer XDedjfeltoirEungcn xr»ar allmdblid) eine totale

llmdnöcrung in 6er gcfellfdjaftlidjen Tirbeit un6 fomit in allen ilebcnss

oerbdltniffen 6er (Öefcllfcbaft eingetreten.

iDicfer llmfcbwung Idßt fid)^ in 6er JRürse am beflen auf folgen6cn

öegenfa^ re6u$ieren:

3m früheren ittittelalter \)atu man, 6a nur eine fetjr germge 7m3at)I

Don Eoftbaren Pro6uEten 6ie ü^cuerEeit 6eö (Transportes ertrug, proöujiert

für 6aö ^e6ürfni8 6er eigenen ^oEalitdt un6 febr befd)rdnEter nabt«

gelegener Tlbfa^Ereife, 6eren Be6ürfni8 eben öesbalb ein bcEanntes, feftcs

un6 unfd)TOanEen6es war. IDas ^c6ürfnis o6cr 6ie Hacbfrage toar 6ec

Pro6uEtion 06er 6em "Jlngebote vorausgegangen un6 bil6ete 6ie

betannte 2^id)tfd>nur 6afür. (D6er mit an6ercn tX>orten : iDie gefcU«

f(i)aftlicbe Pro6uEtion toar x)orberrfd)en6 eine bt^nöwerEsmdßige
gcwefen. IDenn 6ie8 i|^ eben im Untcrfcbie6 von 6em SabriEationss 06er

Großbetrieb 6er CbaraEtcr 6e3 Eleinen 06er <^an6tr)erE8betriebs, 6aß cnt*

tDe6er 6a8 ^e6ürfni8 abgewartet tDir6, um ju pro6u$ieren, tr>ic 3. ^.
6er Bd)nei6er meine Bcftellung abwartet, um mir einen KocE 3u macbm,
6er @d;loffer, um mir ein @d)loß 3U ücrfertigen, o6cr 6aß 6od), wenn
cud) mancbe (0egenftdn6e im woraus gearbeitet wer6en, ficb im gan3en

6iefe Dorausarbeit befd)rdnEt auf ein IHinimum 6e8 erfabrungsmdßig

genau beEannten ^e6ürfniffe8 in 6er eigenen ^oEalitdt un6 ibrer ndcbflen

Hadjbarfd^aft, wie 3. B., xoenn ein Blempner eine gewiffe 2(n3abl x>on

Rampen im woraus arbeitet, r>on 6enen er weiß, 6aß 6er ftdötifdrc

^e6arf fie bal6 abforbiert boben muß.

JDie cbaraEteriftifcben i6igenfd)aften einer x>orberrfd>en6 in 6iefer tDeift



proöusicrcnbcn <ÖcfeUf4)aft, meine ^tttm^ fin6 Tlvmut ober ^od> nur

eine I>efd)cibcne tX>o^Il?aben^eit unb baQtQcn tint flexx>iffe Sefligteit imb
BtaMHtdt öllcr t>ert)dltniffe.

3c^t baQCQm xoat öUmd^Hct) 6urd; öie unöbldffige XX>cd)feltDirEun3,

tit ich 2^ntn gefdjilöert l)abe, ein total entgegengcfe^ter C^araEter 6er

gefel(fd?öftlid)cn Arbeit unö öamit aller ^ebcnemr^dltniffe eingetreten;

fd)on war im Ä e i m e 6erfelbe (C^arafter eingetreten, 6er ^ e u t e in

einer freiliii? ganj anbers ausgebilbeten, in einer riefent)aft cnttridelten

tJC>eifc öic gefenf(^aftli(^e Tirbeit !enn3eid)net. 3n einer riefen^aften €ntt

voidlunQ, i>k er t) e u t e t)at, Idgt fid) öiefer (C^araBtcr im (Öcgenfa^e $u

6em fritl)er gefd)il6erten alfo tcnnseidjncn. tPcnn früt)er 6a8 Beöiirfnis

vorausging 6em Tingebote, 6er ProbuEtion, biefc nad) fic^ 30g imb

beftimmtc, i^re 2iid)tfd)nur unb i^r bekanntes iltag bilbcte, fo gc^t

je^t bic ProbuEtion, bas "Angebot, bem ^eburfnis roraus unb fuct)t biefes

3U erzwingen. €& wirb probujiert nic^t me^r für bit ^otalitdt,

nic^t me^r für bae bekannte ^ebürfniö nahegelegener Tibfa^freife, fonbern

für bm Vt>eltmarEt. 169 wirb probu^iert ins tPeite unb 'allgemeine

hinein, für «Ue tDeltteile, für tin fd)Icd)tt)in unhttannU& unb nid)t ju

beftimmcnbes ^ebürfnie, un6 bamit bae Probult fid) ba& ^ebürfnie
nad? it?m erzwingen Eann, xxjirb ibm eine tOaffe mitgegeben, bic

billigte it. IDie Billigleit ift bie tPaffe bes Probu!t8, mit ber fict>

t& einerfeite ben Bdufer erobert unb mit ber es anbererfeits alle anbern

tParen berfelben ;2trt aus bcm Selbe fc^ldgt, bk gleid)fall8 auf bm
Ädufer einbringen trollen, fo ba$ in ber ^at unter b^tm @yftem ber

freien Äon!urren$ ein jeber Probujent t)offen tann, wie riefenböftc

trtaffen er aud) probu^iere, für alle biefe 2(bfa^ ju gewinnen, wenn es

ibm nur gelingt, burc^ beffere Bewaffnung feiner U>are mit Billigteit

bie Omaren feiner ittitprobusentcn fampfunfd^)ig ju mad?en«

iDer t)en:)orfted)enbe (Cbara!ter einer fold^en (0efellf4)aft ifV groger,

unermcglidjer Keid)tum, anbererfeits ein großes &d)xoantm aller t)er*

^dltniffe, eine faft bcftdnbige forgenüolle Unfic^erljcit in ber üage ber

einzelnen, »erbunben mit einer fe^r uerfd)iebenartigen Beteiligung ber

3ur ProbuEtion tltitwirEcnben an bem (Gewinne ber ProbuEtion.

@o groß alfo, meine «Ferren, war ber Umfdjwung gcwefen, XDÜd)m
bit ftille, rerolutiondre, unterwüblenbe CdtigEeit ber 3nbuftrie fd)on

t>or bcm £nbe bes porigen 3al)rl)unberts unmerElic^t in bem ^ttitn ber

(Sefellf(i?aft herbeigeführt ^atte.

tDenn bic ittdnner ber BauernEriegc nod>: nid)t gewagt l?attcn,

au^ nur einen anbern (ÖcbanEen 3u faffen als bm^ ben @taat auf
ben ö r u n b b e f i ^ 3U grünben, wenn fie nod) nic^t einmal in ^cbanEen

fi^ von ber Tinfc^auung los3uwinben vtvmod)t t)atten, bü^ ber (0 r u n b *
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-bcfi^ ^as notwendig bit ^crrfd>aft iibcr bcn &taat fu^renivt Clement

uni) bk iLc\\na\)mc an tiefem Bffi^e 6ic ^cöingung für 6ic ^Erilrvatjlmc

an 6icfcr <^crrfc^aft fei, fo \)attc es i>cr ftille, unmcrtlicb ret>oIutioniercn6e

Scrtfdjritt biv 3ni)uftric bülyin gebracht, 6aß bcrcita lange oor i£nbt bt&

x>origen 3al>r^un6ert0 btv (örun^bcfi^ ju einem feiner früljeren VPic^jtigs

feit rer^^dltnismdßig ü 6 11 i g enttleiöctcn Clement gexr»oröen unb neben

öer jfnttDidlung bcv neuen ProöuEtionetreifen unb 6er Kcicbtümer, öic

fic in il;rem @d)oge barg un6 tdglid> aufljduftc, btd immenfen ^inflitffee,

btn fic i>aöurd) iiber öie gan3e Beo6lEerung unb it)re V)erl>dltniffe, fogar

auf 6en sum großen (Teil arm gcxxK)r6encn Übel felbft öuöubte, ju einer

untergeordneten Stelle l:)erabgefunEen toar.

IDie 3^euolution war fomit bereits in öcm 3nnern 6er (0efellfd>aft,

in 6en tatfdct>lid?en X)erl)dltniffen t*erfelbcn eingetreten, lange t\)t

fie in Srantreid), ausbrad?, un6 es war nur nody, erfor6erlid>, 6iefen Um«
fd?tr)ung aud; jur dugern TtnerEennung ju bringen, it)m rc4>t«

lic^c Sanktion ju geben.

IDies ift iiberböupt bei allen Keoolutionen 6er Sali, m«ine

<^erren! tttan lann nie eine 2^ct?olution mad?cn; man Eann immer nur

einer 2\epolution, 6ie fcbon in 6en tatfdd)lid>en t)erbdltniffen einer (Öes

fellfdjaf t eingetreten ifl, aud) dußere red)tlid)c TtnerEennung un6
tonfequente iDurd>fül)rung geben.

tSine Keoolution mad)cn tt>ollcn, ift 6ie (Iorl)eit unreifer ilTenfc^en,

6ie i>on bm (Öefe^en 6er ^cfd?i(i)tc Eeine ?ll)nung ^aben.

£ben 6e8t)alb ift es ebenfo unreif un6 ebenfo tin6if4), eine Kct>olution,

6ie fi4> bereits einmal in 6en £ingetDei6en einer (Öefellfdjaft t)oll$ogen;

\)aty 3urucf6dmmen un6 fid) iljrer red)tlid)en Tlnertennung Tx>i6erfe5eirt:

o^er einer folgen (Öefellfdjaft o6er einjelnen, 6ie fid) bei 6iefcm ^tbt

ömmen6ienftc beteiligen, 6en X)orxüurf mad>en 3u wollen, 6a§ fie rcr>os

lutiondr feien. 2ft bit 2\eoolution 6rin in 6cr (Öefenf4>aft, in ihren tat«

fdd)lid)en Dert^dltniffcn, fo mu§ fie, 6a t>ilft nichts, aud> t?erauötommen

un6 in 6ie (ßefe^fammlung übergel)en.

XX>ie fid) 6ie0 rertjdlt un6 wie weit es hierin in 6er oeit, »on 6cr

id)i fprec^e, bereite gekommen war, fe^en Bie am befi^en an einer (ratfa4>e,

6ie id) nod) erwdl^nen will.

M. t)öbe 3t>ncn t)ort)in pon 6er «Teilung 6er Htbtit gefproc^eit,

6cren £ntwidlung 6arin beftel?t, ie6e Pro6uEtion in eine 2<eibc Qan$

einfadjer, med^anifdjer un6 t)erftan6lofer (Operationen ju $erlegcn.

3n6em 6iefe Verlegung im?ner weiter fortfd)reitet, aU6edt man
m6lid;, 6aß fid> 6iefe einjelnen (Operationen, 6a fie ganj einfad?; mi6i

t?erftan6loö fin6, ebenfogut mt6 beffer aud; von mrf^anölofen Sattoreti

Dollbringen laffen, un6 fo erfin6et im 3abre 1775, alfo vierje^n 3«i^rc
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XKt ^tr fr<in56fifct>cn ^^ctwlution, TtrttDrig^t in ^uQianb bit tritt Uta«

f4>me, feine hcrütjmtc ^aumxxKJÜenfpinnmafdjinc.

ilXan tann fagcn, i>a% i>icfc tltafd)inc an un6 für fict> fc^Km 6ic

KetKJlution nidjt |)erport>rad)te, 6a3U Qt\)t it)r 6iefe «Erfindung, öic ub<r*

6ie8 au4> nid)t öugcnMicfUd^ in Si^ö^freid) eingefütjrt xDuröe, mel jti

turje 5cit x>or^er, fon6ern 6aß fie 6ic bereits tatfd4)li(^ eingetretene, bereite

i>oll5ogenc 2^eDohition in fid> mrE6rperte. @ie tt>ar felbft fct)on, fo im*

f(t)uI5ig fie uuefal), 6iefc tltöfd)inc, ^ic lebenöig gert>or^enc Kex>oiution.

JDie (Örünbe I)ierfür fin6 einfad);.

Sie tpcröen x)on 6er ^unftrerfßffung gebort boben, in xmlcb'er fid)

bit mittelalterlidje probuttion bewegte.

3cb tann biet auf bas tDefen 6er mittelaltedicben ounfte fo wenig
eingeben tr>ie auf baei'enigc ber feit 6er frcnjofifcben 2^eoolution überall

an bit Stelle 6er fünfte getretenen freien ÄonEurren^. 34)^ tann bier

nur in tPcife einer Derficberung 6ic tEatfacbe binf^cllen, 6aß 6a8 mittc^U

altcrlicbc 3unftxx)efen untrennbar mit 6en an6ertr>eitigen ^inricbtungen

6e8 iHittclaltcrö »crbun6en war. j^ann id^^ 3bnen aber aucb beute 6ic

(ßrün6e 6icfer untrennbaren X)erbin6ungen nid)t tlarlegen, fo laßt ficb

6ic ^atfad>e fclbjl 6od> fcbon gefcbicbtlicb beweifen. IDic fünfte böbcn

6a0 ganjc i;nittelalter bin6urcb bis ^ur fran^ofifcben 2<er>olution ge6auert.

Scbon im 3abre J672 wir6 über ibre 2(ufl?ebung auf 6em 6cutf(ben

Keicbstag t)erban6elt — , aber »ergeblicb. 3a fcbpn im 3abre J6|4 wir6
auf 6en fran36fifd)en Etals göcöranx, 6en franjöfifcben 2^eicb80:dn6en,

con ber ^curgcoifie 6ic "Hbfcbaffung btr fünfte, weldje fie in 6er Pros
6u!tion bereits überall beengten, t>erlangt. ißbcnfo rergeblid). 3<^ noäj{

mebr, 6rei3ebn 3abre vor 6er Kerolution, im 3abre J776, bebt ein refor*

mierenber iltinifter in grantreicb, 6er berübmte (Eurgot, 6ie fünfte auf.

2tber 6ic fcubale, pritJilegicrte XX>elt bes tttittclatters erblidte ficb, un6
mit pollfommenem 2^ecbt, in (lobesgefabr, wenn ibr ^ebensprinjip, 6as

Privileg, nid)t alle Älcffen 6er (Öefellfcbaft 6urcbbrdnge, un6 fo wir6
6enn 6er JÄ6nig fedjs tUonate nacb Tiufbebung 6er fünfte t>trmod)t, fein

i66iEt 3u wi6crrufen un6 6ic fünfte wie6er berjuftellen. i^rfl 6ie Htf
t>olution ftürjte — 6icfc aber aucb <tn einem (Tage 6urcb 6cn ^aftilld*

fturm — , was in iDeutfcblan6 feit 1672, in Sfonfreicb feit |6j4, alfo feit

fafl 5wci 36brbun6ertcn, auf legalem tPege vcrgeblicb; erfi^rebt

worötn war.

Sie erfeben 6araus, meine ^tvxtn^ 6aß, wclcbe große t)orteilt aucb
6em 2\eformieren auf legalem tüege 3u!ommen, 6iefer 6ocl^ wie6er bei

allen wiebtigeren Puntten 6en einen großen Haiteil bot, »on einer fic|j

über gan$c 3öbrbun6crte bin erftrecEen6en (Dbnmacbt ju fein, «n6 an6erers

feits, 6aß 6er reoolutiondre tOeg, mit wie unlcngbaren nac^teilcn er
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aud} XKxhunbm ift, ößfur 6cn einen t>orteil l)Ot, fdjnell vnb etiergifd; 3U

einem prattifd^en iliele ju führen.

<3alten Bie nun, meine <^erren, mit mir einen HuQmbüd bn Catfadje

fcft, 6oß 6ic fünfte in einer untrennbaren tPeife mit öer gefamten gefclU

fd)aftlid)en £inrid)tung bc& tHittelaltere üerbunben waren, fo erfetjen

Sie fofort, wie 6ie erfte tHafdjine, jene ^Öaumtoollenfpinnmafcbine, öic

:2(rtxürigt)t erfant», eine poUftanöige Umipdljung jener gcfcll[ci)afts

lid)en ^uftdnöe bereitö in fidj entt)ielt.

IDenn wie foUte öie Proöuition mit tltafd;ine moglid? fein unter

öer 5unftüerfaffung, bei toeld^r bit Hn^a\)\ oon (Öefellen unb üebrlingen,

weldje ein iUeifter gölten durfte, in i'eöer iloEalitdt gefe^lid) beftimmt

tDar? (Döer wie foUte unter 6er ^unftrerfaffung, bei weldjer 6ie »er*

fd>ieöenen Tirbeitejweige auf ba& genauefte gefe^Iid) voneinander ab?

gegren3t waren unb jeöer theifter nur einen öerfelbcn betreiben öurfte,

fo 6a6 3. S. öie Bdjneibcr von Paris mit öen SIidfd)neiöern, i»ie Hagels

fdjmicöe mit 6en @d)Ioffern l)unöertidl?rige Projeffe führten, um bit

(Örensen 3wifd)en il^ren bewerben feftsuftellen — , wie foUte unter einer

foldjen ^unftoerfaffung bit ProbuEtion mit einem Byfteme von tHas

fd?inen moglid) fein, weldje rielmebr öie t)erbinöung öer t>erfd)ie6ens

artigften ^rbeitsgattungen unter btv ^anb eines un6 öesfelben Kapitals

erforöert?

i£& war alfo balyin gekommen, baß 6ic Proöuftion felbft öurd) it)re

bcftdnöige fdjrittweife DercoUEommnung ProbuEtionsinftrumcnte l;crpor*

gebrad>t ^atte, weldje öen beftet)en6en Suftanö btv IDinge in 6ie üuft

fprengen mußten, ProöuEtioneinftrumente unb Proöuftionswcifen, welc^jc

in tiefem ,5urtan6e feinen Pla^ unö igntwidlungsraum mebr finöen

tonnten.

3n biefem Binne, fagte id), war bit erflc inafd)ine bereits an uni>

für fid> eine Keoolution, öenn fie trug in ibren Ädmmen un6 2^d6ern^

fo wenig ibr öies auä) bei 6er dußerlidjen Betrachtung anjufeben gewefen

wdre, bereits im Äeime btn ganjen auf öie freie Bonfurrenj gebauten

neuen ^uftanb 6er (öefellfcbaft in fid>, 6er fid) mit 6er ilraft un6 ITot*

wen6igEeit 6e8 ilebens aus 6icfcm Äeime entwirfein mußte.

Un6 fo mag es, wenn id) nidjt febr irre, aud) beute fein, meine

<?)erren, 6aß bereits mebrfacbe £rfd)einungen ejriftieren, welche einen neuen

5uftan6 6cr iDingc in fid) tragen un6 ibn mit HotwenöigEeit aus fid?

entwideln muffen, i^rfd^cinungcn, 6enen man 6ies gleicbwobi auf 6en

dußcrlicben Blirf 6urd)aus nidyt anfiebt, fo 6aß an ibnen, wdbren6 man
unbc6euten6c 7(gitatoren perfolgt, felbft 6ie Beb6r6en nicbt nur un*

befangen porübcrgeben, fonöem fie fogar als notwenöige (Träger unferer
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HuUur gelten (äffen, als Blüten unb ^6i)t\)unHc öcrfelbcn begrüßen unb

i^>nen bei (g>elegent?eit anerEcnnen6e unö preifeni>e Seflreöen galten.

Vlad} allen ötefen Erörterungen, meine <ofrren, werben @ie nun
gönj begreifen öie wat^re Bedeutung öcr bcrüt^mten Brof4)üre, Wi\(i)t

17$$, ein 3ö^r vov btv fran36fifd>cn 2<euolution, öer Tlbbe Bieyfes t)er*

6ffcntli(i)te unb welche fid) in öie XX>orte rcfümicrt: qu'est-ce qae c'est

que le tiers 6ia.tl rien! qu'est-ce qu'il doit etre? tont!

Tiers ^tat, oöer öritter @tan6, würbe nämlidi in ^vanttdd) ibie

Bourgeoifie btsl^alb genannt, \x>cil fie auf ben fransofifdjen 2^eid)9ftdnben

bcn htibtn bet>orred)teten @tdnben, btm Tlbel unb ber (0eiftIict)Eeit, gegcn=

über ben dritten Sitanb bilbete, ber bas ganje nicb.tprioilcgierte X)o!E

bebeutete.

3ene Brofdjüre fagt fi^ alfo in bie beiben von Öieyfeö bafelbfl

aufgefteUten fragen unb erteilten IZintworten sufammcn: „VOas ifi ber

dritte etanb? nid)t8! Wa& follte er fein? Tilles!''

@o formuliert @iey58 ^iefe beiben S^öfil^» ^nb 2(ntTX)orten. @4)drfer

unb richtiger ausgebrücft toar aber, wie aus allem S^ül)^ttn folgt, bie

wabre Bebeutung biefer Si'^^flcn unb Tintworten tJielmebr folgenbe:

„XVas ift ber dritte &tanb f a ! t i f cb, , t a t f d cb l i cb, ? 21 1 1 e 8.

XVae aber ift er recbtlicb? Hiebt 8!"

t68 b^nbelte ficb alfo ^arum, bie rec^tlicbc Stellung bte brittcn

@tanbe8 feiner t a t f d cb l i cb, e n Bebeutung g l e i cb ju macben ; e8 bßnbelte

fi4)i barum, feine tatfdcblicb fcbon Dorbanbene Bcbeutung audji $ur

rc4>:tli<^cn @an!tion unb 7(ner!ennung ju bringen — , unb bies eben

ift baQ XDtvt unb bit Bebeutung ber fiegreicben 2^et>olution, bie |7$9
in St*ött^t^cicb au8bracb unb ibren umgeftaltenben Einfluß aucb auf bie

anbern 4dnber Europas ausübte.

3cb b<tbc 3bncn bier nid)tj meine <oc>*ren, bie ^efcbicbte ber fran*

36fifcben 2^ePolution 5u geben. Hur bie wicbtigften unb cntfcbeibenbjlen

ObergangspunBte ber gcfellfcbaftlicben Perioben tonnen wir {)m betracbtcn,

unb aucbj biefe nur, wegen ber fonft ba^u erforberlicben Seitbauer, Qan^
turs unb flüchtig.

Es ift baber bicr bie S^<iQ^ aufjuwerfen, wer war biefer britte @tanb
ober bie Bourgeoifie, welcbe burc^ bie fransofifcbe 2^eüolution bm @ieg
über bie primlegiertcn Btdnbc unb bie <5,crrfcbaft über ben @taat erlangt?

JDa biefer britte Btanb bm privilegierten, gefe^lid?; bet>orred>teten

@tdnben ber (Öefellfcbaft gegenübcrftanb, fo faßte er bamals im erftcn

^ugenblid' ficb felbft als gleicbbebeutenb mit bem gcfamten X)olfe, feine
Bacbc als bie Bacbe ber ganjen ttt e n f cb b e i t auf. IDaber bie erbebcnbe

unb gewaltige Begeifterung, bie in fener Periobe berrfcb.t. JDie ttten«
fcbcnrecbje tx)erben crtldrt, un^ es fcbjeint, als ^abe mit ber Befreiung
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uni> <>crrfc^aft tc9 dritten @tan^cö alle gcfc^UdK ^morrcc^tung in btt

(i5cfcllfct>aft aufgc^^rt unb alö fei i'eöe rcditlict)e, pripilcgiertc
Unterfcbeiöiing in i>ie eine S'^eil>cit tn& tUenfchen untergegangen.

3war fdjreibt fd)on öamals, ganj im 7(nfange i)er Betocgung, im
TIpril 17 SC) bei (0elegen^)eit öer VDal>len 311 ^en Keicl?8ftdn6en, 6ie vom
Ä^nigc mit ^er Bcftimmung jufammengei-ufen xr>arcn, 6<i§ ^er brittc

Ötonö i)ie0mal allein ebenforiele t>crtreter fdjiden folle, xrie 7t6cl unö

(5eiftlicl?Ecit 3ufammengenommen, 3xr>ar fdjreibt fc^on bamöls ein öurc^j*

ÜU9 nidit rcroliitiondreö ^latt wie folgt: „qoi peut nous dire si lo

despotisme de la bourgeoisie ne socc^dera pas ä la prötendue

aristocratie des nobles?" 3u ^eutfd): „Wtv tann utis fagen, ob 6cr

^efpotismuö 6er ^ourgeoifie nidbt folgen voivb auf 6ic angeblidje ^Iri*

flotratie i»er :2(öligen?''

^ber foldK 2iufe wuröcn in ^er allgemeinen ^cgeiftertmg ivamals

nod> Dollig iibert)6rt.

nid)t06cftoT»cniger muffen wir 3U fcncr Srage 3urücffet)ren; wir

muffen ^ie Sragc beftimmt auftoerfen: toar i>ie @act>e bts dritten Btanbes

tDirflid) 6ie Sa(i)t öer gan3en tlTenf dj^jei t, o6er trug öiefer 6ritte
@tan6, 6ie Bourgeoifie, innerlich; noc^. einen vierten Btanb in feinem

ioer3cn, von t»cld)em er fid), wieder feinerfeite red^tlic^ abfc^eiiven un^

i^n feiner .^errfd^aft untertx>erfen XDollte)

160 ift t)ier an 6er ^eit, meine «Ferren, wenn ic^ md)t (öefa^r laufen

tüill, 6aß mein t)ortrag »iellcid>t grogen tnigi>er|tdn6niffen auegefe^t

fei, mid? über 6ie ^e6eutung 6e8 VPortee ^ourgeoifie 06er große

Bourgeoifie ale politifct)er Parteibe3eid)nung, mici? über 6it

Sc6eutung, 6ie 6a0 XX>ort ^oirrgeoifie in meinem iltun6e t>ot, auo«

3ufpred?en.

3n 6ic 6eutfd)c @prad)c würbe baö tX>ort ^oin-geoifie mit Bürger*
tum 3u überfe^en fein. JDiefe ^e6eutung aber \)at t& bei mir nid?t;

Bürger fin6 wir alle, 6er Tlrbeiter, 6cr Kleinbürger, 6er (ßrogbürger

ufw. lDa0 tPort Bourgeoifie \)at vielmehr im laufe 6er (Öcfcbic^te ^ic

Se6eutung angenommen, eine gan3 befYimmte politifcbe Ki<t)s

tung 3u be3eid7,nen, 6ic id> nun fofort ^arlegen will.

IDie gefamte nid)ta6lige bürgcrlid)e Älaffe 3crfiel, al0 bit fran36fifd?e

Ket>olution eintrat, un6 3erfdllt nod> bctite im grogen un6 gan3en wie6cr

in 3wei Untcrtlaffcn: ndmlid> erften0 6ie Älaffe öerer, weldje gan5 o6<r

b a u p t f A d) l i d> au& ibrer Arbeit ibr i^inEommen be3iebcn un6 i^itrin

6urcb gar Ecin 06er nur i>md) ein befcbei6ene0 Äapital unterftü^t wer6<ii,

welcbe0 ibnen eben 6ie ttt6gli(bfeit gibt, eine pro6uEtii>e, fie un6 ibre

Samilic cmdbren6e (Tdtigtcit au03uüben; in 6iefe Älaffe geboren alfo 64e

Arbeiter, 6ie JRlcinbürger unb <^an6werter un6 im flan3en 6ie Baatem.



Uti^ jtDcitcne bit Älaffe öcrcr, welche über einen großen b{ir£|erncl)eti

3cfi^, über 6a8 groge Kapital perfügen un6 auf (5nmb einer

fold;en grogcn JRöpitalbafis pr<^6u3icren o^cr ^^enteneintommen 6arau8

besiel^en. tlXan tönntt Mcfe bk (öro§biirger nennen. ?lber auc^ «in

^roßbürger, meine ,<^erren, ifl 6arum an un6 für fic^; n<>c^, bmd)<iu9

Uin Bourgeois 1

Hein ^ürgerlidjer Jt>at ttmas dagegen, wenn ein "Möliger fi(^ in

feinem Zimmer über feine ^bnen univ feinen (Örunöbefi^ freut 2lber wenn
t>er 716Iige öiefe 2Jt>nen ober liefen (örunöbefi^ 3ur ^ebingimg einer

befonöern (Öeltung un6 Bered>tigung im Btaote, jur Bedingung einer

<^errf4)öft über öen ©taotawiUen mad)en xDiU — , 6ann beginnt 6er

Som 6e9 ,^ürgerlid>en gegen 6en ^öligen, un6 er nennt it>n einen

Sensalen.
^8 perl>dlt fic^ nur ganj entfpredj^en^ mit i>m tatfdc^H(i>en Unter*

fd).icöen des ^Befi^ea innert>alb 6er bürgerHd)en XX>elt

JDaß fid>; 6er ö5ro§bürger in feinem Simmer 6er großen :2(nne^mli(^s

teit un6 6e9 großen X>orteil8 erfreue, xodd)t ein großer, bürgerli(i)er

^efi^ für 6en ScfiQen6en in fidjj fc^Heßt — , nichts einfacher, nichts

natürlid)er un6 nid>t8 redjtmdßiger als 6a8t

@o fet)r 6er Tirbeiter un^ 6er Kleinbürger, mit einem XX)orte 6ie

gonjc nid>t Kapital befi^en6e Klaffe, bcred)tigt ift, t>om Staate ju

verlangen, 6aß er fein Qamte ©innen un6 n^rad>ten 6arauf rid)te, voit 6te

tummertJolle un6 notbda6ene materielle 5oge 6er arbeiten6en Klaffen

ju verbeffern un6 wie attd^ itmen, 6urd) 6eren <^dn6c alle 6ie 2<eic^tümer

pro6u3iert XDor6en, mit 6enen unfere Biv'ilifötion pruntt, 6eren ^änbt
alle 6ie Pro6utte it)rc i6ntftel)ung x)er6anEen, ol>ne weldje 6ie gefamte

(Sefellfc^aft Uinm JLaQ epiflieren f6nnte, ju einem rei(^li<^eren un6 ge«

fidjertert nErwerbe un6 6amit \x>ie6er ju 6er tn6glid>!eit g eifrig eis

3il6ung un6 fomit erfl ju einem wal>rl>aft menfd)enwür6igen IDafein

3u perl>elfen fei — , wie fetjr, fage i4>, 6ie arbeiten6en Klaffen öud>, be*

rec^tigt fin6, 6ie8 x>om &taatt ju for6em un6 6ie8 al8 feinen wa^r^aften

Tiwtd binsuflellen, fo 6arf un6 wir6 6ennod^ 6<r Tlrbeiter niemals

t>ergeffen, 6aß alles einmal erworbene gefe^lid^^e i^igentum x)otlftdn6ig

unantaflbar un6 red)tmdßig ifl.

Xt>enn aber 6er ^roßbürger, nid;it jufrie6en mit 6er t a t f d et) l i d) e n

3tnncbmli4)teit eines großen Bcfi^es, 6en bürgerlidjen ^efi^, 6as

JBiapitaif <:u4)i no(^ als 6ic ^e6ingung binftellen will, an 6er

<?)errfd)aft über ^en Staat, an 6er Sejlimmung 6c8 Staatswillens un6
Staatsjwectes teiljunebmen, 6ann erfV wir6 6er (öroßbürger jum Sour*
geois, 6ann mac^t er 6ic ?ratfad>e 6e9 Bcfi^es jur re4>tlicl>en ^e*

6ingung 6er politifdjen ^errfctwf t, 6 a n n ,ct>ara!terifiert er fiel) als einen
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neuen p r i ü i I e
fl

i e r t e n @tan6 im Dolfe, 6cr nun bae l>errfci?ent)C

.(öcpracjc f e i n e priinlcgiujn» allen gefellfd^af tlici)cn €inrid)tunöcn

cbcnfogut ouförucfen unll, wie 6ie9 öer Tlöel im iltittelaltcr, toic roir

gegeben l?aben, mit i>em Privilegium bea (0 r u n ö b e f i ^ c getan.

IDie S^dQc, 6ie wir alfo in bc3ug auf tit fran36fifct?e Kcrolution

uni> öic von il?r eingeleitete (0efct)id)t0perio6e 3U erbeben baben, ift fomit

die: bot ficb 6er dritte Stanö, btr 6urcb öie franjofifcbc J^ecolution jtnr

^errfcbaft fam, in i>iefem Binne als !Öourgeoifie aufgefaßt imö i>a&

X>o\i feiner privilegierten politifcben <^errfd)aft unterwerfen wollen unb

unterworfen?

IDie Tintwort bicrauf \)ahm bit großen (Tatfacben öcr (öefcbicbtc

3U erteilen, unb biefe Tintwort ift eine cntfcbic6en bcjabenöe.
Wir fonnen nur einen rapiben 75lid auf 6ic allerwicbtigften öiefer

ZTatfacbcn werfen, öic aber 3ur i6ntfcbciöung bcv Srage binreicben.

@cbon in 6er crften t>erfaffung, wclcbc 6ic S^lge 6er fran36fifcbcn

Devolution war, in 6cr Derfaffung vom 5. September J791, wir6

(Hap. I, @cEt. I un6 II) 6er Untcrfd^ieö 3wifd)cn citoyen actif un6

citoyen passif, 3wif(t>en attiven bürgern un6 paffivcn Bürgern auf*

geftellt. Hur 6ic attiven Bürger crbalten 6a0 tDablrecbt, un6 ein attiver

Bürger ift, 6iefer t>erfaffung 3ufolge, nur derjenige, 6cr eine 6irettc

Steuer von einer gcwiffen ndber beftimmten ^obc 3at)lt.

IDiefer Bteuerbetrag war 6amal0 feinem Umfange nacb nocb mdßig

beftimmt; er follte nur 6en Wttt 6rcier Tlrbeitstage, alfo wtnn wir 6en

Tirbeitstag 3. B. auf |ö Silbergrofcben fcbd^en, 6cn Wtvt von j (Ealec

betragen. Ttber nocb wicbtiger war, 6ag alle 6icjenigen für n i cb t a 1 1 i v t

Bürger ertldrt wur6cn, welche serviteurs ä gagcs waren, um iobn
dienten, 6urcb welcbe Beftimmung 6cr Tlrbciterj^an6 au86rüdlicb »om
tPablrecbt ausgcfcbloffen wur6c. £n6licb tommt es bei folcbcn S^ogen

nicbt einmal auf 6cn Umfang an, fon6crn auf 6a0 Prinsip.
i£e war ein 5cnfu0 eingefübrt; 6. b. ein beftimmter bürgcr*

lid)er Bcfi^ als die Bcöingung bitigcftellt, 6urcb 6a0 VPablrecbt —
diefe© erfte un6 wicbtigfte aller politifcben Kecbte — an 6er Beftimmung

dc8 @taat0willen8 un6 @taat03wcctc0 teilnebmen 3U t6nncn.

Tille 6icjenigen, welcbe übcrbaupt Ecinc direttc Btcuer 06er teinc

von 6iefem Betrage 3ablten 06er ^obtiarbeiter waren, waren von

der <oerrfd)aft über 6en Btaat auogcfcbloffen un6 3U einer bcberrfcbten

unterworfenen ittaffe gemacbt. IDcr bürgerlicbe Befi^ 06er 6er

Äapitalbefi^ war 6ie Be6ingung 3ur <)errfcbaft über 6en Btaat

gewor6en, wie im tltittelalter 6cr a6lige Befi^ o6cr 6cr (0run6s
befi^.

iDie0 Prin3ip 6e0 i5cnfu8 bleibt — mit Tlusnabme einer fct)r turjcn
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Pcrioöc ^cr fratijofifdjcn 2^cpiiibU! von 17^3, öie an itjrcr eigenen

UnHart^eit imö an btv ganzen S.aQt 6cr öamaligen X)crbaUniffc jugrunöc

ging unb auf öic id) t)ier nidjt ndt)er eingeben Eann — öae leitcnöc Prin3ip

aller lOerfaffiingen, öie aus 6cr franjofifd^en 2^CDolution l;erDorjgingcn.

3a, mit jener Bonhirrenj, öie allen Prin3ipien eigen ift, mu§tc

fidj öasfelbc gar balö aud) 311 einem ganj anöern quantitativen Umfang
cnttöideln.

3n 6er t)erfaffung von |$|4 würbe von öcr oktroyierten (£t)artc,

Me J^ouiö XVIII. erlieg, ein öireEter Steuerbetrag von soo S*'<^»^ö,

alfo t)on $0 iTalcrn, an Stelle jenes frul^eren t>om XX>erte öreier Tlrbeitss

tage als Beöingung 6cö Xt>al>lred)t0 feftgeftellt IDie 3ulireuolution r>on

j$30 brid)t aus, unö nid)t8Öeftox»enigcr wirö öurd) öas öefe^ »om
19. Tlpril |S3| ein 6irefter Steuerbetrag von zoo Srö"f8, alfo von ^ixta

63 ZEalern, als ^eöingung 6e8 XX>al)lrcd)t8 geforöert

XVae unter 5oui8 Pl)ilipp unb (Öuijot büQ pays legal, 6a8 gcfc^s

lict)e 5an6, ndmlid) 6a8 „gcfe^lict) in '35ttvad}t tommcnöc ^anb" genannt

xvur^e, beftan6 aus zoo 000 iltdnncrn. £q gab nid)t mel)r al8 zoo 000

mit jenem bürgcrlidjen Befi^ au8gcrüftete VX>d^ler in Srantreid), tocld)C

6ic <^errfd)aft fül)rten über ein üanö von über 30 tUillionen ißinxvo^nern.

£e mu§ i)uv beildufig bcmerft tveröen, 6ag es felbftrebenö ganj

glcid)güttig ift^ ob ba& Prinzip öes 5cnfu8, 6ie ^(usfdjließung öer nichts

befi^enben vom tDat)lred>t auftritt, tvie in bm angefüt)rten t>erfaffungett,

in biretter un6 offener, oöer in einer irgenbtvic verkappten Sorm.
iDie tDirfung ift immer öiefelbe.

So tonnte 6ie zweite franjofifdje Kepublif im 3al?re |$50 öas

einmal crlldrte allgemeine unb birefte XX)at)lred)t, bas tvir im Derlaufc

ttod> betrad>ten werben, unmoglid? offen xviberrufen. Ubtv fie l)alf fid>

bamit, ba% fie burct> bas ^efe^ vom 3^ tltai j$50 nur foldje Burgietj

^um tPal)lred)t in einem (Drte $ulie§, tveld)e an bcmfelbcn (Drte fcl)on

feit minbeftens brei 3al>ren ununterbrod)en bomisilicrt waren. tPeil

ndmlid^ bk Tirbeiter in grantrcid? burd) i^re üage ^)dufig gezwungen
finb, bcn (Drt ju wed;feln unb in einer anbcren (Öemeinbc Arbeit unb
^cfd)dftigung ju fud)en, l)offte man, unb mit gutem (örunb, überaus

große ittaffcn von "Zlrbeitern, bit bm Vlad)xvciQ einc8 breijdl>rigen un*

unterbrod)enen IDomijils an bemfelben (Drte nid)t führen tonnten, von
bem VX>at)lre4)t ausjufdjließen.

<oicr l)abcn Sie alfo einen ^enfus in verkappter S^^tni,

Hod) viel fd)limmer ift es bei uns feit bem ottroyierten IDreülaffens

tva|)lgefe^, xvo alfo, je nad) bm t>erl>dltniffcn ber Totalität, brei, je^n,

breißig unb mct>r nidjtbefi^enbe XX>dt)ler ber brittcn Blaffe nur basfelbc

tX)a^lred)|t ausüben, wie ein einjiger groger Äapitalbefi^er, ein (0ro§s
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burger, weldjcr öcr crften \X>dl)lcrtIöffe anget)6rt, fo i>ag alfo in Wa\)t>

^titf xoart ^a9 Pcrl^dltnis 3. 35. im iDurd?fd>nitte u>ic |:|0, immer je

neun tTtdnner von 3e^n foId)en, welc^^e im 3at>re |$48 tt>al>Ired)t bt»

fnßen, ee 6urd>, ^aö ottroyierte iDreitlaffemaoa^lgefe^ bes 3olKe0 H49
rerlorcn ^aben uni> es nur noc^ jum Bebein ausüben.

Um 3bnen aber ju $eigen, wie ficb! öies nun toirtlicb im JDurcbfcbnitt

üerbdit, braucbc id) 3bnen bloß einige auf offiziellen amtlichen iliften

bcruben6e Labien mitzuteilen.

3m 3abre JS4$ hatten wir infolge i>t& Jamale eingefübrten ifU«

gemeinen tPablred^tö 3661993 Urxx)dbler,

IDurd) i>aö oftroyierte IDrcitlaffenwablgefe^ rem 30. Ittai |$49
tpurbc nun 3ut>6r6er|l 6aöurd>, 6ag man denjenigen, welcbe feinen fejteti

tX>obnfi^ batten ober Tirmenunterftu^ung empfingen, bas VPabIrecbt

entzog, bie 5abl ber VDdbler auf 3255703 berabgcfe^t. 406 Oöo tUdnnern

tourbe alfo fcbon bicrburc^ bas n>ablrecbt entzogen. IDies tr>ar jebod>

nocb bas VPenigfle.

IDie übrigbleibenbcn 3 255 000 Urwdbicr verfielen nun nacb ttm
oEtroyierten IPablgefe^ in brci Älaffen, unb $xüat geborten laut bcn

amtlicben Giften, bie nacb i6rlag bes oktroyierten tPablgcfe^ee im 3abre

j$49 aufgenommen würben:

|. 3ur erften VX>dblertlaffe |53$os tttann

2. jur ^weiten VDdblertlaffe 409945 „

3. 3ur britten VDdblerHaffe 2 69 j 950 „

Waffen wir nun felbfl bie zweite tOdblcrflaffe ganz <^"9 bem @piel

unb rergleicben nur bie crjle imb bie britte tPdblertlaffc, bie (Öroßbiirger

unb bie nid?tbefi^enben, mitcinanber, fo üben alfo j53$oo 2^eicbc büst

felbc VPablrecbt aus^ wie 2 69 j 950, bie zur 2(rbeiters, Kleinbürgers unb

BauernHaffe geboren, b. b- ein ^eicb.er übt baefelbe XX>ablred?t aus,

bas fiebzebn Hicbtbefi^enbe ausüben. Unb geben wir nun ron ber

tatfdcblicben (Örunblagc aus, ta^ im 3abre |$4$ burcb bas öefe^ vom
$. 2(pril |$4$ bereits bas allgemeine tDablredbt gefe^licb beftanb, ba^

bamals alfo j53$oo Tlrbeiter ober Kleinbürger beim tPdblen j53$oo

'Ktid^t aufwogen, alfo ein Hicbtbefi^enber einen 2ieicben aufwog, fo

zeigt ficb, ba^ je^t, wo crfl fiebzebn firmere bas VX>ablrecbt eines

Keicben aufwiegen, immer |6 IMrbeitern unb Kleinbürgern unter iJ ibr

gefe^lidjes VPablredjt cntriffen worben i(l.

"^Iber aucb; bies, meine Ferren, ifl: nur bas iDurcbfc^nittss
üerbdltnis. 3» ber tüirtlicbteit geflaltet ficb; bie Bacbe, wegen ber t>ers

fcbiebenen t)erbdltniffe ber i[o!alitdteti, nod> ganz anbers, nod> »iel

ungünftiger, am ungünfiigften überall ba^ wo bk Ungleicbbciten bes

^cfi^es am entwitfeltflen finb. @o {?at ber J^egierungsbezirt £)üffelborf



^356 XPdiblc«' erj^cr Ulaffe un^ 1 66 300 tt>dHer dritter Älöffc; es uUn
alfo ^ort ttfi 2t> Vt)d^lcr dritter Älaffc öaefclbc Wal^lttd)t am wie

«in 2^cict)cr.

JRcljren wir xK>n öiefcr "Musfü^rung 3» unferm «^auptfa^m jurücf,

fo t?öbm wir alfo gezeigt uni> Ijaben weiter ju jeigen, wie, feitivein tmd),

bit fran36fifc^e 2^nK)lution 6ie Bourgeoific jur 4>errf4)^ft gelangte,

fc^t it>r £Iement, öer bürgerliche ^efi^, jum ^errfd)enöen Prinzip aller

gcfeUfd^aftiic^en i6inrid)tungen Qtmad}t voivb; wie 6ie Bourgeoifie, ganj

fo ^)erfa^ren^, wie 6er libü im tUittcklter mit 6em (örunivbefi^e,
jtt^t bae l?errfct)en6e unb ausfct^Iiegenöc öeprdge i l) r e befonfecren Prin*

3ip0, 6e9 bürgerlidjen o^er Bapitalbefi^es, öas (5eprdgc iljres Priw*
legiums alkn £inrid?tungen ber (öefellfct^aft auförücft IDic ParaUde
3wifd?en 7töel unb Bourgeoific ift 6arin eine t>oH|ldn6ige.

3n t>e5ug auf öcn wid)tigften S^ni>amenta(pun!t, auf 6ie S^eic^s«

rerfaffung, ^aben wir bks bereite bctrad)tct XVk im tltittelalter 6er

<i5run6befi^ bas ^errfc^enöe Prinsip öer Vertretung auf btn 6eutfct)en

Kei4)8tagen TX>ar, fo i|T: i'e^t im Mreften o6er vcttapptm ^lenfuö btv

©teuerbetrag un6 fomit, ba tiefer ^urd^ 6a8 Kapitalvermögen eines

tttannes bedingt wir6, in le^ter 2nftan^ btv J^apitalbcf i^ 6a9s

jenige, xoae ba& tPa^lrect>t ju bm Kammern un6 fomit 6en 2lnteil an

btv ^tvv^d)a^t über ben Staat beftimmt.

^benfo in bcjug auf alle andern ^rfi^einungen, bei 6enen idy 3t)nen

im tttittclalter öen (örunöbefi^ als ba& bfrrfd)eni>c Prinsip nac^s

gcwiefen ^abe.

3d> Ijatte @ie öamals auf 6ie Steuerfreiheit bt& aMigcn

<örun6befi^c9 im tttittelalter aufmerffam gemacht imb l)<xttt 3^»tcn gefagt,

^a§ je6er ^errfd^enöe privilegierte Stan6 6ie ^afttn jur Ttufrec^ts

crt)altung 6e9 6ffentlidben U>ol)le0 auf öie imter^rüdten, nid)tbefit5en6cn

lUaffen abjuwdljen fu4)t.

(Sian^ ebenjo bit ^ourgeoifie. 5war fann fie freiließ nid)t offen

erfldren, img fie fteuerfrei fein will. 3l)r ausgefproctjcnes Prinzip ift

XJielmet)r in i>er 2iegel, öag jc6er im t>erbdltni8 ju feinem i^intommm
0:euern folle. "Uhtv fie crreid)t wieberum, min6en:en0 fo gut e0 gebt,

6a0felbe Kefultat in »ertappter Sorm buvdji bit Unterfdjeiöumg von
6iretten un6 inöiretten Steuern.

iDirettc Steuern, meine ^tvvtn^ fini> foldje, welche, wie 6ie Haffi*

fixierte sSintommenfleuer o6er 6ie Älaffenfi:euer, vom €intommcn erhoben

werben unb fid), baljer nad) ber (Öroge bes i^intommens unb llapitals

btiit^te beftimmen. 3nbire!te Steuern aber finb folc^e, bie auf irgenb*

welche ^eburfniffe, 5. ^. auf Salj, (betreibe, ^ier, Sl"f«^» ^ciswnfls*

matcrial, 06er j. Ä. auf iebürfnis nac^; Kec^,t0fd?u^, 3ufti3toften,
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@tnnpclho{|cn ufu>. flclcflt wcrfecn unb i)ic fc^r l)tlufifl 6cr einzelne

in 6cm Prcifc öcr ©ingc bc^a^lt, ol>nc ju xoiffcn un6 311 merten, 6a6 er

ic^t ftciicrt, ^aß C8 i>ic Btciicr ift, tuclAc ibm 6cn Preis bn iDinflc

verteuert.

nun tpirö 3l}ncn bcfannt fein, meine ijcvtcn, öaß iemanby btv

jwan.vfl', fünfzig*, bunöertmal fo reid) ifl als ein anöerer, bcstjalb burcb*

CU& nid)t jwanjig*, fünfsig?, I)un6ertmal fo uicl @al5, Brot, Slcifd)

brrtud)t, funfjig* oöer bunöcrtmal fo oiel Bier ober VPein trintt, fünfzig*

oöer bmiöertmal fo ricl Beburfnis nad> (DfcntDdrme unö alfo nad)

i^cisungematerial bat, wie ein 2irbeiter ober lUeinbiirger.

^ieröurcb tommt es, 6aß 6er Betrag aller tnöireften Btcuern,

(latt 6ie 3nbiinöuen nad) X)crl)dltnis ibres Kapitals unb iSinÜommcns

5U treffen, feinem bei vüeitem größten (Teile nctö^ von ben Unbemittelten,

x?on ben ärmeren Älaffen 6er Hation gejat)lt toirb. Hun l;at stwar 6ie

Bourgeoifie bie inbiretten Steuern nid)t eigcntlid) erfunben; fie epifticrtcn

fcbon friibcr. "^iber bie Bourgeoifie l)at fie erft ju einem tmertjortcn

Byfteme enttüidelt unb ibnen beinat)e ben gefamtcn Betrag ber Staats*

bebürfniffc aufgebürbet.

3d) toerfe, um 3t>nen 6ie8 ju geigen, 3. B. einen BUct auf 6en

preußifdKn Staats^austjalt 6e8 3ßt>re9 |$55.

IDic (Sefamteinnal>men 6es ©taats in biefem 3öt>re betrugen in

runber Summe |0$930 000 (Taler. IDaoon get)en ab, aus ben Domänen
unb Sorften fließenb, alfo ein StaatseinEommen aus Befi^ungen, bas

t)ier nid)t in Betracijt tommcn Eann, |j 967 000 (Taler. £s bleiben alfo

3irEa 97 titillionen anbertoeitiger Staat8cinnal)men übrig. Don biefen

£innabmen tüur6en ber Einteilung bes Bubgets sufolge jirEa zt ttXiU

Uonen aus 6ireEten Steuern erl>obcn. JDies ift aber auct) nic^t toa^r

unb f(l>cint bloß fo, xDeil unfer Bubget babd nirgenbs nad) tDiffenf(t)aft*

\\d)tn örunbfd^en r>erfdt)rt, fonbern fict) nur banad^ rictjtet, in tr>eld)er

Vüeife dußerlid) bie Steuern eingetrieben tperbcn. t>on biefen zt iXliU

Honen ge^en r>ielmct)r ab |0 iltillioncn Ö5runbftcuer, bie $xüßr t)on 6em
(Örunbbefi^er birett erl)oben, non il?m aber toieber auf ben ö5etrcibepreis

abgetodlst unb fomit 6efinitip t)on ben (ÖetrcibcEonfumenten bejal^lt

tperben, bal)er eine inbireEte Steuer bilbcn. i£& geben aus benfelben

^rünben ab 2900000 <Taler (öetDcrbcfteucr.

lin i6innat>men aus roiilUd) bireEten Steuern bleiben nur übrig:

2925000 <Taler aus ber Elaffifijicrten EinEommcnftcucr,

7 $$4000 „ aus ber Älaffenfteuer unb
2 056000 „ aus bem ^ufdilag,

3ufammcn j 2 $4$ 000 (Taler.
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7(Ifo I2SÖ0 000 lEaler, meine ^tttttty fließen in VX>öl)it)eit aus

öiretten Steuern auf 97 iltilHonen Btaat8cinnrtt)men. Was über öicfc

1 2 $00 000 (Ealer l>inau9gcl)t, ba& xoivb — man mng tjier wieöcr nid)t

5er untx)iffenfd)aftUd)cn ^^ubrijierung tts ^uögcts folgen, xreld)e8 3. ^.
5en £rtrag öes @al3monopol8 Don ssöoööo ^aler oöer öic iSinna^mcn

aus öcm 3ufti3Öienft von $$49000 2^alcr nict)t 3U öcn inöirettcn Btcuern

rcdjnct — , was iiber öiefc 1 2 $00 000 JDaler l;inauögel)t, ba& wirö, fage

ict), mit 'jiuönaljmc weniger unb fel)r unbcöcutenöer Poften, mit öenen

C8 eine befonöerc ^ewanötnis t)at, famt un6 fon6er8 au8 £inna^mc?

quellen aufgebradjt, ujeld?e 5ic Hatur von inöircEten Steuern
liaben, 6a8 wirö <ilfo 6urd) in6i rette Steuern aufgebrad)t.

JDie inöire!te Steuer, meine *^crren, ift fomit öas 3nftitut, 6urd)

u>cld)e8 6ie Bourgeoisie das Privilegium 6cr Steuerfrcil)ctt

für ba& große Kapital pertr)irHid)t un6 6ie Äoften des

Staat8T»efen8 öen ärmeren Älaffcn öer öcfellfdjaft aufbüröet.

Bemerken Sie jugleic^, meine «Ferren, öen eigentümlichen tüiber*

fprud? unb 6ic dgcntümlid)e (gierc^jtigEeit ÖC8 X>erfat>rcn9, öie gefamten

Staat8^au8t)alt8bcöürfniffe 6en inbirctten Steuern unö fomit öem
armen Volt aufjubürben, jum tttaßftab aber un6 3ur Bedingung
6e8 XX>al)lred)t8 und fomit öe8 politifd^en <octrfd)aft8rcd)t8 6ie ö i r e E t e n

Steuern ju mact)en, VDt\d}t ^u öem ^efamtbeöürfni8 6e8 Staats uon
|0$ i^illionen nur den x)erfd)t»in6end Eleinen Betrag Don }Z tttillionen

liefern!

3d? fagte 2^ntn femer, meine ^tvtm, von öem ?l6el des iltittelk

alters, daß alle bürgerlid)e JTdtigteit und 3n6uftrie in fosialer ittiga4)tung

bti it)m ftand.

(5an^ analog Ijcute. ^xoar jede litt von Tivbtit ift Ijeute gleid>,

geachtet, unb trenn einer beim ^umpenfammeln oder Tlbtrittfegen 3um
Htilliondr würde, fo würde er gewiß fein Tonnen, eine große ;2(ct'tung

in der ,(0efcllfd)aft 3u finden.

Ttber mit wcld;er fo3ialen tltißadjtung denen begegnet wird, wcldje,

gleict)t)icl worin und wie fet)r fie arbeiten, feinen bürgerlid)en Befi^
t>inter fid? t)aben — , nun, das ift dm <Eatfad)e, die Sic nic^t aus meinem
t)ortrage 3u erfahren braudjen, fondern der Sie leider oft genug im

täglichen ilcben begegnen tonnen.

3ß, in gar mancher <5infid)t fül)rt die Bourgcoifie die <^errfd)aft

i^>res bcfonderen Privilegiums und Clements mit nodj, ftrengercr Äonfes

quen5 durd), als dies der llbtl im tttittelalter mit dem örundbefi^e

getan t>atte.

IDer t>olf8unterric^t — iä) fpre^je t)ier von dem Unterrichte der

i£rwad)fenen — war im Mittelalter der (EieiftlidjEeit überlaffen. Seit*
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öcm böbcn i>ic 5citungtn öica 2imt übernommen. IDurd> öie Äaus
tionen aber, t£)clct)e öie 5cituncjcn ftellcn muffen, un6 nod? riel mt\)v
6urct> 6ic Btcmpeljleuer, tr>elct)C bei uns voit in Sr<J"frfitt> unb
ani>ervodrto auf i>ie Leitungen ßclegt TDiri>, tr>ir6 eine tdglict> erfdjrinenbc

Leitung 311 einem fel)r toftfpieligen, nur I>ci fel>r ert)eblid)en Äopitai«

mittcln in 6a9 Heben ju rufenden 3n(titut, fo öa§ imMird; fe^t felbfl 6ie

Sabiflfcit, auf ^ie V> l f m e i n u n g wirfcii, fic aufEIdren un6 leiten

3U fdnncn, ein Privilegium btQ grogen JRapitalbcfi^es geTXK)r5fn i^.

VütUe i>ic9 tiid^t, meine *^erren, fo tioüröen @ie ganj andere

un6 piel beffere 5citungen befi^en!

108 ifl ron jntereffe:, ju fet>cn, meine <)erren, wie früi) öicö ^s
l^reben öer grof^cn ^urgeoifie, aus öer Preffe ein Privilegium bcs

Kapitale 3u »nadjcn, bereits auftritt, un^ in tx>eld)er naiven, unvers

l?iillten Sorm. ^(m 24. 3uli |7$9^ wenige (Tage nad^ 6cm Baftilletis

flurm, alfo fd>on in 6en crftcn ICagen, in tt>eld?en 6ie ^ourgeoific i>if

politifd)e <ocrrfd)aft eroberte, erließen 6ie ftdötifd>en Keprdfentanten 6er

(5emeinU von Paris einen ^efdjlug, 6urci^ x»eld?en fic öie IDrucfer für

vcrantwortlid) erfldren, wtnn fie Brofct)üren 06er Flugblätter vcroffent?

lidjcn von ©djriftftellern „sans existence connue'', „ct)ne notorifc^

bekannte i^iriftcnsmittel''. bie focbcn erft eroberte Preßfreitjeit follte

alfo nur für Bdjriftflcller von „notorifd? bekannten ^jriftenjmitteln''

6a fein. JDas i£ igen tum erfd?eint tjicr als ^eöingung für 6ie Prc§s

frei^eit, ja eigentlicl) fogar für 6ie tttoralität eines Bctjriftflellcrs! IDiefe

Haivitdt 6er erften ITagc 6er Bourgeoisl^rrfcljaft fprictjt nur in Ein6li4>.

offener VPeife aus, tvas t)cute in tünftlid>cr S^rm 6urd)j Kautionen un6

@tempclfleucr erreict)t xvir6.

tltit 6icfen großen d^arafteriftifc^en (Tatfac^en, cntfprecl)en6 unfercr

^etrad?tung 6es iltittelalters, meine i^ycrren, wollen tvir uns aud) ^ier

begnügen.

VPas tvir bisher gcfeben ^abcn, meine *5^crren, fin6 stvci VOtlU
perio6en, 6ie jeöe unter 6er l)errf(^en6en 36ee eines t>eftimmtcn @tan6es
6cr Ö5cfellfct)aft ftel)cn, tvelcljer fein Prinzip allen iCinricIjtungen 6iefer

.5cit auf6rüctt.

^ucrfl 6ic 36ee 6es ^6els o6cr 6cr (}5run6befi^, xvcld;c 6a9

t)crrfd)en6c Prinjip 6es tHittelalters bil6ct un6 alle feine 3nflitutionen

6ur(i)6ringt.

IDiefe Perioöe lief ab mit 6er fronjöfifdjen Devolution, taoenn Öie

aud> begreifen tvcr6en, 6ag befon6crs in 5^eutfd)lan6, tvo i'ene Um*
tvdlsung nid)t 6urc^ 6a8 Dolf, fon6ern auf 6cm U)ege fcl;r langfamer

un6 unvollfommcncr 2icformen 6urd> feine 2\egierungen eingefüljrt tvur6<,

nocli fe^r ja^lrcid^e un6 bc6euten6e ?lusläufer jener cr|>en (Öcfct?i4>t8s
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pcrio^c cjrijlicren, $um grogcn ITeilc ^cutc noc^ öic Boinrgcoifie auf

@(t?ritt uni> ^ritt t?cmmen^.

XX>ir fa^cn 3xs>citcn9 öie mit 6cr fran36fifd?m 2^etx)Iution am i£nbt

öcö porigen 2a^tl)unbttte htQinmnbt ^cfd?id?t8pcrioöc, xotld)t btn

flrogen burgerlid?cn ^efi^ o^cr bae Hapital ju i^rcm Prinsipe

l}at unb i)icfen «la ^as Privilegium geflaltct, welches alle gcfellfc^aft«

lid?en ^inridbtunßcn öur^^ringt un6 öie (Teilnahme an 6er Befiimmunö
6eö &taat&xci\\cn& uni> ©taatöjvoedes beöingt

Tlud)! öicfe Periode, meine «Ferren, fo xocnig bies äußerlich 6«n l^tn«

fdjiein kat^ ijl innerlid>, bereits abgelaufen.

Zm 24. Sebruar |S4$ brad^ öie erjlc t!torgenr6te einer neuen (öe«

fc^i(i)t0perio6e an.

Zn öiefem lEage brad> n^mlic^ in Sr^ntreic^, in öiefem ianb^ in

öeffen gewaltigen inneren dampfen öie @iege wie öie Hieöerlagen ö<r

Sreibeit @iege unb Hieöerlagen für öie gefamte ittenfcbbcit bedeuten,

eine 2iex>olution aus, öie ünm ^trbeiter in öie promforifd^e 2^egieruttg

berief, als öen ^xotd öes Btaates öie Derbcfferung öes ^ofes öer arbeiten*

öen Älaffen ausfprac^ unö öas allgemeine unb öireEte tPablrecbt protla*

mierte, öurcb weldjes j'eöer Bürger, öer fein 2j. 3abr erreicht batte, obnc

alle 2^üctficbt auf feine Befi^oerbdltniffe einen gleichmäßigen "Anteil an

öer <^crrf(i)aft über öen Staat, an öer Beftimmung öes @taats"o>illens

unö StaatsjtDedes empfing.

@ie feben, meine <oftren, wenn öie Kex>olution von |7$9 öie 2ics

xjolution öes Tiers 6tat, öes btittcn ©tanöes war, fo ift es öiesmal

öer vierte @tanö, öer |7$9 noct^ in öen Selten öes öritten @tanöc8
verborgen war unö mit ibm ^ufammen^ufallen fcbien, welcber Ut^t fein

Prinzip jum berrf<^enöen Principe öer (Sefellfcbaft erbeben unb alle i^re

Cinricbtungen mit öemfelbcn öur4)öringen will.

Tiber biet bei öer <^errfd)aft öes vierten Btanbes finöet fofort öer

immenfe Unterfcbieö ftatt, öaß öer vierte @tanö öer le^te unö iiugerfle,

öer enterbte @tanö öer (öefellfcbaft i% welcber Nine ausfcbliegcnöe

Bedingung weöer redjtlicber nod> tatfdcblicber 2lrt, weöer 2löel noi^

(örunöbefi^, nocb, Bapitalbefi^, mebr aufftellt utiö aufftellen tann, öie er

als ein neues Privilegium geflalten unö öurd) öie Einnistungen
öer (Öefcllfcbaft binöurcbfü^ren tonnte.

Arbeiter finö wir alle, infofern wir nur thtn öen tDillen
baben, uns in irgenöeiner XX)eife öer menfc^licben ®efellfd)aft nü^licb

ju macben.

IDiefer vierte @tanö, in öeffen ^er^falten öaber fein Äeim einer

neuen Bevorrecbtung mebr entbalten i|l, ifi eben öcs^alb gleicbbeöeutenö

mit öem ganzen tltenf cbengefc^lec^te. Seine Sacbe tfl: öa^er
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in Wal^rlKit öic Qad)€ i>cr (ijcfamtcn iUen f d; l) c i t, feine Srei*

t)tit ift i>ic Sff i^>fit öf r ilt c n f d) l; c i t f c I b ft , feine <ofrrf<l)ßft ift

5ie <^errfd)aft aller.

VDer ölfo 6ic 3öee bce Tlrheiterftanöee alo öae l>crrfd;eni)e Prin3ip

der (öefellfd^aft anruft, in 6em Binne, wie id> 3l>nen 6ie8 entvoidelt,

öer ftoßt nid)t einen öic Älaffen 6er (öefellfd^aft fpaltcnöen unö trennens

bm @d;rei au&; 6er ftoßt Dielmel?r einen Bd)rei 6cr Dcrfoljnung
au8, einen @d)rei, 6er 6ie ganje (öefellfctjaft umfaßt, einen Sd)rei 6er

7(ii8Ci|Ieid)img fi'ir alle (öeojenfd^c in 6en gefe!Ifd>aftlid;en lUeifen, einen

&d)vci 6er Einigung, in 6en alle einftimnien follten, tceldK ^et>ors

red)tunfl iin6 llnter6rudung 6e8 t>olfe8 6urd? privilegierte @tänbe nid^t

roollcn, einen @d?rci 6er jJ i e b e , 6cr, feit6em er fid) jum erftcn iHXalt

aus 6em ^^erjen 6e3 X>olEe8 emporgerungen, für immer 6 c r xx) a t> r c

@d)rei 6e8 t>olEc8 bleiben un6 um feines 3nl)alt8 xüillcn fclbft

6ann nod} ein Sdjrci 6er Äiebe fein xpir6, wenn er al8 Bd)lad;truf

6e8 DolEes ertont.

iDo8 Prinsip 6e8 Tlrbeiterftanöes al8 6a8 l)errfd>en6e Prin3ip 6er

(Öefellfdjaft foll }c^t oon uns nur nodf in 6reierlei Sejiebung betra(i)tet

x»?er6en:

|. in besug auf 6a8 formelle Ittittel feiner t)ervt)irElid)ung;

z. in be$ug auf feinen fittlid)en 3nl)alt unb
5. in be3ug auf 6ie politifdje 2iuffaffung 6e8 Btaatsstoedes, 6ie it)m

tnnexootjnt.

2(uf an6ere Seiten 6e8felben tonnen voit l)eute nid)t mel)r einget)en,

un6 aud) 6ic angegebenen Be^icljungen tönmn bei 6er fo rorgefdjrittencn

5eit nur nod) ganj flüdjtig beleudjtet tt)er6en.

IDas formelle iltittel 6er ^urd)fül)rung 6iefe8 Prinzips ift 6«8

bereits betrad)tete allgemeine un6 6irette tt>at)lred)t. 3d> f^ge, 6a9

allgemeine un6 6 i r e f t e U?at)lred)t, meine «Ferren, nid)t 6a8 bloß <i\U

gemeine XX>at)li*cd)t, tcie wir es im 3öbrc JS4S gebcibt traben. iDic i^in*

fül)rungen von ^wci ^(bftufungen bei 6em VPablaEt, üon Urxrdljlem

un6 VX>at)lmdnnern, ift nid)ts als ein Eünftlidjes ilTittel, abfid)tlid> 3u

6em otoed eingeführt, 6en t)olE8xr>illen beim VT>al>laEt m6glid)ft ju »er*

fdlfd)en.

otoar xoivb aud) 6a8 allgemeine un6 6irefte VDal^lred^t feine

tJOünfdKlrute fein, meine <5crren, 6ie @ic t>or momentanen Htißgriffen

fd)ü^cn Eann.

VDir t?aben in Srantreid) in 6en 3öl)ren JS4S un6 JS49 3u->ci fd)lect?te

tDablcn t)intereinanber gefelKn. ^ber 6a8 allgemeine un6 6ire!tc lX)a^)ls

red)t ift 6as einsige ittittel, weldjes auf 6ie ©auer von felbft xt>ic6cr 6ic

^ißflriffc ausgleicht, 3U 6encn fein momentan irriger (öebraud) führen
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fattn. 1^8 ift fcnc ^ßnje, votl(i)t fclbfr i>k VOunbm xokbtr ^cilt, öie fie

fd)ldgt. 168 ift auf Mc jjdngc öcr Jeit bei ^cm allgemeinen un6 6ireEten

XOal)\vt(i)t nid)t anöcrs moglict), a(8 öaß öcr flctx)dl)ltc Äorper ^a8

genaue treue £benbäli> fei des t)olfe8, Öa8 il>n QtxoäW \)at

IDaö t)olt wiri> 6at)er ie6er$eit bas allgemeine unb öirefte XX>a^ls

xtd)t al8 fein unerldßlidjes politifc^es Kampfmittel, al8 öic aller*

fun^amentalfte un6 xr>i(^tigfte feiner Söföfri5»gf" betrad)ten muffen.

2ä) xpcrfe je^t einen ^lict auf öen f i 1 1 1 i d) e n 3nl>alt jenes öe*

fellfd)aft8prin3ip8, ba& wir betradjten.

t>iclleid)t Eattn btv (öeöanfe, tü& Prinjip i>er unter ften Äl äffen
^cr (öefellfd^aft ju öem t>errf4)en6en Principe bc& Staates un6 öer (Sc*

fellfdjaft $u mad)en, als ein fel)r gefdt)rlid)er un6 unfittlidjer erfdjeinen,

als an fold)er, öer Sittigung un6 Silöung öem Untergan^gc in ein

„moöernes Barbarentum" ausjirfe^en iirol>t.

Unö es wavc gar tein tPunöer, wenn 6iefer ^eöanfe \)mtt fo

erfd)iene, benn aud) öie offentlidje tUeinung, meine ^tvvm — ict> \)abt

3t)nen bereits angebeutet, burd>, tr>eld)c t)ermittlung, ndmlid> 6urd) öie

Leitungen — , empfdngt Ijeutjutage ibr (Öeprdge üon öem Prdgftorf öes

Kapitals unö aus öcn ^änbm öer priüilegierten großen Bourgeoifie.

iDentioc^ ijl: öiefe Surd>t nur «in X>orurteil, unö es laßt fic^ im
Gegenteile nadjweifen, öaß öiefer (Seöan'fe öen \:)6d}(tm Sortfc^ritt un^
^Criumpl) öer Bittlicl)Eeit öarftellen xioüröc, welchen öie n?eltgef4)'j4)te

bis t)eutc !ennt

3ene 2{nfid>t ift ein t>orurteil, fage id), unö fie ifl eben nur fcas

t)orurteil öer t>eutigeTi, nod> 00m Privilegium bel)errfd)ten Bcit.

3n einer anöern 5eit, ndmlic^ in jener erften franjofifdjen 2^epublit

öes 3al)re6 1793, t>on öer icb 3^iien bereits gefagt ^abe, öa§ ict> fie

i)mtt nid)t ndl^er betradjten tann, öa§ fie aber an il)rer eigenen UnElar*

l^tit tiotwenöig sugrunöe gel>cn mußte, l)crrfd>te fogar bereits öas ent*
gegen gefegte Vorurteil. IDamals galt es als ein IDogma, öaß alle

^6l)eren @tdnöc unfittlid); unö reröerbt, nur öas nieörige X>o\t gut unö
fittlid; fei. IDiefe Tlnfidjt u>ar von 2^ouffeau ausgegangen. 3n öer

neuen «Sr^drung öer tttenfc^enrec^te, welclje öer franjofifc^e Äonuent,
jene gewaltige tonftituierenöe Derfammlung Sranfreid)8, erließ, wirö
fie fogar öurd>i einen befonöeren Tirtifel feftgeftellt, öurd> öen 2lrtiEel 19,
weldjer lautet: Toute institntion qui ne snppose le peuple bon et le

magistrat corroptible est Ticieuse. „3cöe 3nftitution, t»eld)c nic^t

xrorausfe^t, öaß öas t)olt gut unö öie (Dbrigfeit befted>lid> fei, ifl

feblerljaft." @ie feigen, öas ift geraöe öas (Öegentcil oon öer Vertrauens*
feligtcit, welche man ^eutsutage foröert unö nact) weldjer es !ein größeres

X)erget?en gibt, als an öem guten tDillcn unö öer ^ugenöt?aftigteit öer
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Bct)6r^c 3u 3tr)cifcln, xx)dl?rcn6 bae Veit grunöfaQlid; alö eine Ttrt uon
(lifler un6 als 6er BiQ öer Deröerbtljeit betradjtet xr>ir6.

ID^tnalö ftcigerte ficl> b<i& cntgegencjcfe^te IDogma fogar fo weit,

6<t§ fafb jeöer, 6er einen ganjen lüod l;atte, eben 6a6urd> t>er6eibt uni>

pcr6<icl?tifl crfdjien unb (Tuflenö, Keint)eit un6 patriotifdje SittH4)teit

nur föld)cn inne ju Tx>ol)nen fc^)ien, öic feinen guten "Hod befrtßcn. iCs

u>ar 6ic Periode tea Bansculottismus.

IDiefe ^(nfdiauung, meine <^erren, ^öt in i>er ITat ju ibrer ^run^s
kge eine VPabrbcit, bk ober in untpabrer un6 t>erEebrtcr
Sonn auftritt. Hun gibt ee aber gar nichts (öefdbriicbereö als eine

tX>abrbcit, 6ie in unxr>abrcr ücrEebrter S^nn auftritt. IDenn ir>ic matt

fid> ju ibr t>erbalte, vokb man gleid> fcblecbt fabren. 2t6optiert man i'ent

tPabrbeit in ibrer untoabren, perEebrtcn S^rm, fo tc»ir6 öies ju gcxüiffen

Reiten 6ie fdMMid?ften t>erxr>uftungen anridjten, tr»ic öico im Sar.ss

culottismus 6er 8<^\l xoat. XX>irft man mn ber untx)öbrtti, oertebrten

Sorm willen 6en ganzen @a^ als untDabr fort, fo fdbrt man noc^^

fcblccbter. IDenn man bot eine VP a b r b c i t fortgetporfen, unb sxoar

im porliegenöen Salle gerabe tim folcbe, obnc beren sSrEcnntnis gar hin

gefunber @cbritt im beutigen @taatöleben m6glicb ift.

'£d bleibt alfo fein anberea t>erbalten übrig, als ba^ man bic untoabre

unb rertebrte S^rm jenca @a^ea ju bcficgen mib ficb; ibren tx)abrbaftcn

3nbalt jur Älarbeit ju bringen fud)t.

IDie 6ffentlicbc iÜeinung bcutjutagc wirb, wie gefagt, geneigt fein,

bm ganzen Ba^ felbft ala »ollfommen unwahr unb als eine £)eflamation

ber fran36fifd)en 2^et)olution unb 2?öuffecu9 ju beseicbnen. 3nbc9, wenn
biea wegwerfenbe t^erbalten ^ouffeau unb ber franj^fifd^en 2^ePolution

gegenüber aud> nod> m^glid) wdre, fo wirb ea bod> rollfommen un«

m6glid> fein in bejug auf ritten ber gr6§ten btutfd).tn Pbtlofopben,

beffen bunbcrtjdbrigen (Öeburtatag bicfe Btabt im ndcbften iltonate feiern

wirb, ndmiid) bem Pbilofopbcn Siebte gegenüber, einem ber gewaltigften

Genfer aller Dolfer unb ;5eiten.

Und) Siebte ertldrt auabrüdlicb unb w6rtlid), ba% mit bcm f^cigenben

@tanb eine immer fteigenbc Zunahme ber fittlicben t>erfd)limmerung

entjlebe, b<x^ — ea finb biea allca feine eigenen XX>orte — „bie @d>lecbtigs

feit ttad; t)erbdltni0 bea b<^bcren Stanbca junebme".

IDen legten (örunb biefer Bd^e bat inbca aud> Sidjtc nicht entwicfelt.

i6r führt ala bm (Srunb biefer t)erberbtheit bie Belbftfudjt, t^tn t^goia«

mua ber höheren Btdnbc an. IDabei muß aber fofort bie Sf^ge entftehen,

ob bctttt nicht auch in i>^n untcrflen Älaffen Belbftfucht hcrrfche, o^er

warutn hier weniger. 3a, ea mug jimdchfl ala ein überrafchenbcr

XX)iberfprucb crfchrinen, büi^ in ben unteren Btdnben eine geringere
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©etbftfut^t t^crrfc^m foH ds in 6en t)6^crcn, wtlä)C x>ov iljncn ^ilbung

imi> ^r3ict>ung, Mcfe ancrtannt jfittiflenöcn Elemente, in einem cr^eb«

lic^m (Öra^e t>orau9 l)aben.

IDcr tj>at)rbafte KSvunb unb bic Ttuflofung i)icfcs junddjft fo ubers

rafc^m^ erfdjeinenöen U>ii>erfprucbö ift folgenix:

Bcit lange gebt, tJoic toir gefeben l)abtny 6ie ^ntxDidlung öer t)6Iter,

6cr ?(tem3ug 6er (öcfdjicbte auf eine immer ftcigenöe ^(bfcbaffung »ber

Pritnlcgien, tpclcbe öen \)öl)tvm Standen öicfe ibre Stellung als \)ö\)evt

vmb bcrrfcbenöe @tdn6e garantieren. £)er tDunfcb nad) Sortcrbaltwng

6erfelben o6er öas perfonlicbe 3ntereffe bringt öa^er jebcs tttit*

glie6 6er boberen @tdn6e, 6a8 fiiij niö^t ein für aüemal 6urcb einen

großen Blict über fein ganjes perfonlicbes IDafein erboben un6 t>intr>eg*

gefegt bot — mi6 ©ie tDeröen begreifen, meine <ocrren, 6ag bies nur

immer febr wenig 3ablrcicbe i?(u9nabmen fein tönmn — , t)on Dornbcrein

ht tim prinzipiell f einölt d)e Stellung ju 6er sEntxj>ic!lutig 6c9 t)olte9,

3u item Umficbgreifen 6er ,^il6ung mt6 tDiffenfcbaft, ju 6en Sortftljritten

6er Ilultur, ju allen iJifemjügen un6 Siegen 6e8 gefdjicbtlic^cn Jjebens.

JDiefer (Segenfa^ 6es perfonlid^en 3ntereffe8 6er böseren Stdn6€

un6 6er Äulturenttoidlung 6er Hation ifl es, tpelcber 6ie bot)e un6

nottt)en6ige Unfittlid)hit 6er \)6\)tvcn Stdn6e b<n)orruft. i£q ijl ein

ieben, 6effen tdgliclje Be6ingungen Sie fid) nur su rergegenwdrtigeit

braucbm, um 6en tiefen inneren t>erfall 3U füblen, ju 6em es fütjren mu§.
@id> tdglicb t»i6erfe^en muffen allem (Efro§en un6 «^uten, ficbi

betrüben muffen über fein .Gelingen, über fein ittiglingen ficb freuen,

Jeitte weiteren Sortfcbritte «ufbalten, feine bereits gefcbebenen rückgängig

macben ober »ertoünfc^en 3u muffen. sEs ijl tin fortgefe^tes ^tbm xoit

in S e i n 6 e 9 ilan6 — un6 6iefer S ^ i " 6 ifl 6ie fittli(t>e ^emeinfcbaft 6e9

eigenen t)olte9, in 6er man lebt, un6 für wcld)t 3u ftreben alle

uxt^re Sittlicbteit au9möd)t. 169 ift ein fortgefe§te9 ^eben, fage icb, wie
in Sein6e9 4an6, 6iefer Sein6 ift 6a9 eigene X)ol?, un6 6ag e9 afe

6er Sciti6 angefeben un6 bebanbelt n)ir6, mu§ nod), tx)enigjlen9 auf 6ie

IDauer lij^ig rerbeimlicbt un6 6iefe S""Mct>^ft mit mebr 06er weniger

Eünfllicben t)orl)dngen be!tei6et wer6en.

iDa$u 6ie HotwenöigEeit, 6ie9 aile9 entwe6er gegen 6ie eigene

Stimme 6e9 ^ewiffen9 un6 ^er 3ntelligen3 ju tun^ o6cr aber 6icfe

Stimme f4)on gewo^nbeit9mdgig in ficb au9gerottct $u bßben, um nicbt

»on i^r beldftigt ju wcr6en, oi>er en6lic^ 6iefe Stimme nit ge!annt,

nie etwas Beffere9 un6 2(n6ere9 ^dannt ju i^äbm als 6ie Religion 6e0

eigenen t>orteil9!

IDiefes JCeben, meine <t)erren, fü^rt alfo notwenbig ju einer gdns«

lieben (ßeringfc^d^ung un6 t)erac!)twng alles iöeellen Strebens, ju einem



mitlciöiflcn üäd^cln, fo oft i»cr flro§c Hatnc öcr 36cc nur au0gcfpiod)cn

tt>ir6, 5u einer tiefen Uncmpfdnglid^feit un6 tt)i6eru)illigtcit gegen alles

@ct)6nc un6 ö5ro6e, 311 einem uollftdnöigtn Untergang aUer fittlid?en

i^lcmentc in une in öie eine 5eiöen[d)aft öeö felbftfiicbtigen Dortcile unb

6er (i5enu6fudn.

iDiefer Ö5egenfa^, meine <3erren, i)eö perfonlidien jntereffeö unb

bcv Äulturentwicfhmg öer Hation ijl: es, 6er bei öen unteren Älaffen

5cr Ö5efeUfd?aft 3u ibrem (ölürfe feblt.

5tr)ar ift aud> in bm unteren Ülaffen Iciöer immer nocb Belblt*

fud)t genug rorbanöen, t>iel nicbr, ala t>orban5cn fein follte. ^ber Ijier

i(> 6ie[e Belbftfud^t, wo fic »orbanöen ift, öcr S^^ler bn 3nöit>iöucn,

6er einzelnen, un6 md)t 6er notwenöigc Sebler öer Älaffc.
Bcbon ein fel?r mäßiger Onftintt fagt 6en (Ölieöern 6er unteren

Blaffen, 6aß, fofcrn fid) i'ebcr von ibnen bloß auf fid) beBiebt unö jeöer

bloß an fid) öenEt, er feine erbeblicbe X^erbefferung feiner 5age fiir fic^ji

troffen tann.

3nfofern aber un6 infoweit 6ic unteren Älaffen 6er Ö5efcnfd)afl

6ic t)crbcfferung ibrer ilage als JRIaffe, 6ie X)erbefferung ibres

JRIaffenlofee erftreben, infofern un6 infoxr>eit fallt 6iefe9 p c r f 6 n

*

liebe 3ntereffe, flatt fid> öer gefcbicbtlicben Betoegung cntgegenjuftellen

un6 6a6urcb 3U i'ener Unfittlicbtcit reröammt ju weröen, feiner 2^id)s

tung nacb oielmebr buvdfaus 3ufammcn mit 6er i6ntxr)idlung btQ

gefamten Poltes, mit 6em Biege 6er 3öec, mit 6en SortfAritten

6er Ä u 1 1 u r , mit öcm ^cbcnsprinsipe öer Ö5efd)id)te felbft, toclcbe nicbta

anöereö als öic £ntxr>idlung öer § reib ei t ift. (Döer, t»ie wir fct)on

oben fabcn, 3 b r e Baebe ift öie Bacbe öer gefamten tU e n f cb b e i t.

Bie finö fomit in öer glüdlicben 5age, meine <3erren, öaß Bie, (tatt

abgeftorben fein ju tonnen für öie 3öee, üielmebr öurcb 3br perfons
liebes 3ntcrcffc felbft Bur bocbften €mpfdnglicbEeit für öiefelbe

beftimmt finö. Bie finö in öer glüctlicben 5age, öaß öasjenige, xoae 3br

xpabres perfonlicbes 3ntercffe bilöet, sufammenfdllt mit 6em judenöen

Pulsfcblag öer (Öefcbicbte, mit 6em treibenöen üebensprinsipe öer fitt*

lieben lEntxpidlung. Bie fonnen öaber fi* öer gefcbicbtlicben i^ntwictlung

mit perfonlicber Jjeiöenfcbaft bingeben unö gewiß fein, öaß

Bie um fo fittlicber öafteben, )c glübenöer unö rersebrenöer öiefe

^ciöenfcbaft in ibrem bier cntxr)i(!elten reinen Binn ifV.

IDicö finö öie (Örünöe, meine <ocrren, trcsbölb öie <^errfd)aft öcs

vierten Btanöes über öen Btaat eine Blüte öer Bittlicbteit, öer Äultur

unö tX)iffenfcbaft berbeifübrcn muß, wie fie in öer (Öefcbicbte no4>

ni^t öagewefen.

foierju fübrt aber aud) noct> ein anöcrer (örmtö, öer felbft wieöec



auf bae innigflc mit allen x>on uns angcjldlteti '35tttad)timQm jufammen*

t)&nQt unb ü)ttn @d)lußftcin bilöct.

JDcr üicitc Stanb i)at nid)t nur tin anderes formcHcs, poUtifdjes

Prinjip ctls bu ^ourgcoifie, jidmlid) bae aHgcmeine bivdu VOa\)kid)t

an @tcllc bcQ 5cnfu9 öcr Bourgeoisie, et* l?at feiner nic^t nur bmd) feine

J^ebeneftellung ein anöeres X>erl)dltni8 3U bm fittlic^en Potenzen als bit

^6^cren @tdnöe, fonöern er i)at aud) — ^um Ztil infolge ^icrron —
eine gön$ önöere, gßnj t)erfd)iet>cne Tluffaffung pon btm fittlidjen 5.wc(t

^ e 8 Staates als öic 35ourgcoifie.

IDic fittlid)c 3öee 6er Bourgeoifie ift dicfe, ba^ au8fd)Iie§en6 nid)t9

<tn6ere9 als öie ungetjinöerte Belbflbetdtigung feiner Brdfte i'ebem eins

seinen ju garantieren fei.

tPdren xr>ir alle glcid) f^art, gleich gefct)eit, gleid> gebildet unb
glcid) reid), fo voürbt öiefe 36ee als eine au8rci(t)en6e uni> fittlidje am
flefel)en xoeröen lonmn.

IDa wir 6ie8 aber nid)t f i n 6 unb nid)t fein tonnen, fo ifl

i>iefer (Sebanfe nidjt au8reid)en6 unö fübrt Öe8t)alb in feinen Äonfequenjen

ttotwenöig 3u einer tiefen Unfittlidjteit. 25enn er fü^rt öaju, 6a§ btv

@tdrEere, (0efd?eitere, ^eict>ere öen Bd)wdc^eren ausbeutet uii6 in feine

iCafc^e ittdt

IDie fittlidje 3öee bts '2irbeiterftan6e8 dagegen ifl: öie, ba^ bk um
flet)inöerte un6 freie Betdtigung btv in6imöuellen Ärdfte i>ur<^ bas

3n6im6uum nod) nidjt a u 8 r e i 4> e , fonöern 6ag ju ibr in einem fittlid)

geordneten (2»emeinx»efen no(l> binjutreten muffe: öie @oli*
Parität öer 3ntereffen, 6ie (öemeinfamteit unb bit (ßegen*
feitigEeit in 6er nJntwicflung.

£ntfpre4)en6 6iefem Unterfcbie6e faßt 6ie Bourgeoifie 6en fittlicben

Öitaat83t»ed fo auf: er beflebe au8fcblie§en^ U!n6 allein 6arin, 6ie perfon»

lic^.e Sreibeit 6e8 einjelnen un6 fein Eigentum ju fcbü^en.

IDies ijl eine nacbtwdd)teri6ee, meine ^nvm^ eine tTad)tT»d4)ter«

i6ee 6e8balb, xx)cil fie ficb 6en Staat felbfl nur unter 6em Bil6e eines

nacbtwd(l)ter8 6en!en tann, 6effen ganje gunttion 6arin beflebt, T^auh

unb £inbrucb; 31t rerbüten. ^ei6er ift 6iefe nacbt\»dcbteri6ee nid)t nur

hü 6en eigentli(l)en J^iberalen ju *c)aufc, fon6crn felbft bei vielen angcb*

l\d)m lDemo!raten, infolge mangeln6er ^e6anEenbil6ung, oft genug anjit*

treffen. XX>ollte 6ie Bourgeoifie tonfequcnt ibr le^tes xi>ort auisfprecben,

fo müßte fie gcfteben, 6ag nac^ 6iefen ibrcn (Öe6anfcn, xvenn es feine

^Kduber un6 IDicbe gebe, 6er ^t<xat überbaupt ganj überflüffig fei*).

*) IDiefc @taat8i6cc, xoeld)t öen @taat cigcntUd) ganj aufbebt unö i^n in öie bloge

t)üvQtv\id)t (Sefellfcbaft öer egoiftifd;cn 3ntereffcn um\»anö<It, ift öie Staatsiöce ixe
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<5ani andere, meine ^ttttn, fagt 5er vierte &tanb öen ©taatejwecf

auf, unb 3xx>or faßt er ibn fo auf, wie er in lX>at)rl)cit befd>affen ifi.

IDic Ö5cfd)id)te, meine <^crren, ift ein Äampf mit 6er Hotur; mit

dem £Ieni>c, i>cr llnwiffcnbeit, 5er 2(rmut, 5er i1tad)tIofigEeit un5 fomit

5er Unfreiheit aller ?lrt, in 5er wir une befan5en, als 5a0 tncnfd>cns

gcfd)lcd:)t im Tinfange 5er (0efct)id>te auftrat. IDic fortfci)rciten5e 15 1>

f i e g u n g 5iefcr JUacbtlofigteit —, 5a8 ift 5ie i6ntTX>i(tlung 5er Srei^eit,

vot\<i}t 5ie Ö5efct>icl;te 5arftcllt.

2n 5icfem J^ampfe wür5en tüir niemals einen Bebritt t>ort>odrt&

gemacht böben o5er jemals weiter macben, vomn wir ibn als einzelne,
ic5er fiir ficb, jc5er allein, gefubrt bitten o5er fubren ixKvllten»

IDcr @ t a a t ift es, welcbcr 5ie S u n E t i o n b^t, 5 i e f e £ n t

«

widlung 5cr Sreibeit, 5iefe T^ntwidlung 5es tttcnfcben»

g e f cb l e cb t s $ur S^cibeit ju vollbringen.

IDer @ t a a t ift 5icfe i^inbeit 5er 3n5it)i5uen in einem fittlicben

(ßan^tn, eine i^inbeit, welcbe 5ie Ärdfte aller einjelnen, wclcbe in 5iefe

Bereinigung eingefd)loffen fin5, millionenfad) vermebrt, 5ie Ärdfte, welebe

i\^mn allen als cinjelnen ju (öebote fteben wür5en, millionenfacb!

pcrpiclfdltigt.

IDer 3tr>e(t 5es Staats ift alfo nicbt 5er, 5em einzelnen nur 5ie

pcrf6nlicbe Sr^^l^fit ""i> ^öö s^igentum ju fcbu^en, mit welcben er

nacb 5er j5cc 5cr ^ourgeoifie angeblicb fcbon in 5en Staat eintritt; 5er

5wcct 5e6 Btaats ift »ielmebr gera5e 5er, 5urcb. 5iefe ^Bereinigung 5ie

cinjelncn in 5cn Btan5 ^u fe^en, folcbe ^noed'e, eine folcbe Btufe
5 e 8 ID a f e i n 8 ju erreicben, 5ie fie als einjclne nie erreicben tonnten,

fic 3u befäbigcn, eine Bumme von ^il5ung, tttacbt un5 S^^^'
b e i t ju erlangen, 5ie ibnen fdmtlicb als einzelnen fcblecbtbin unerflciglitb

todre.

IDer '^votd 5c8 Btaats i|l fomit 5cr, 5a8 menfd)licbe tV)efen jur

pofitiven Entfaltung un5 fortfcbreiten5en i^ntwirflung
3u bringen, mit anbcrn VDorten, 5ie menfcblicbe Beflimmung, 5. b-

5ie Äultur, 5cren 5a8 ittenfcbengefcblccbt fdbig i|^, 3wni wirtlicbcn

4 i b c r rt 1 i in u ? tini» von ihm btf^orifd) probujicrt xrorötn. »ie bilbtt bti i>tt tHad^t,

bit fic notxücn^ig erlangt \jat unö 6it im öirclten t)crl)ältni9 tnit ibrtr (Dbtrflöct)Ii<:^teit

flcljt, öic toabrljafte (öcfabr geif^igcr unö fittlicbcr Dtrfutnpfung, öie tDubrbaftt ©efabr
einer „moöcrncn Barbarei" toclcbc beute bcflebt. 3n IDcutfcblant» tämpft ibr jum <ßlüd

mäcbtig entgegen öie antite Silöung, xx>eld)t nun einmal öic unperlicrbare (Srunölage

btB öeutfcbcn (öeiftea geworben i(l. Von ibr aus erjeugt fid) 6ic "Jlnfid^t, „btt Begriff

bts Staates fei uielmebr notxx?cnöig öabin su ertoeitcrn, bia VDobin er meines ifracbtcns

3U ertDcitern ift, feaß öer Staat 6ie ieinrid)tung fei, in tpeld^r ö i e g a n 3 e

lugenb btt iltenfd»beit fid; perxpirtlidjen foll e". (VX'>orte "21 u g u fl

Boedbe in feiner Unioerfitätareöe pom zz. iVlät^ J$6i.)
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IDafcin ju fleftaltcn; er tfl 6ic i6r3icl>ung un6 igntxx>i(f lung
6cö t1tcnfd?cngcfd)lcd)t9 jur Srcit)cit

IDies ifi: öic cigcntUd) fittlid^c Hatur öcs Staats, meine <?)crrert,

feine watjre unb ^6t)ere Tlufgabe. Bie ift ea fo fet)r, i>i:§ fie öes^alb feit

allen Seiten 6urd) ^en '^xoarxQ btt IDingc felbft oon 6em Btaat,

öuc^ ot>ne feinen tDillen, aud) unbewußt, auci> gegen öcn tDiUen feiner

Leiter, met>r o^er tpeniger ausgeführt xx)ur6e.

IDer ?(rbeiter|tan6 aber, meine ^tvvtn^ öie unteren Älaffen 6cr (ÖefeH*

fcbaft überhaupt, t>aben fd>on burd> bit büflofe 5age, in xoeldjer fid> ibrc

tttitglicöer als einjelne befinden, bm tiefen 3nftinEt, 6aß eben öies ^ie

Bcftimmung öes Staats fei un6 fein muffe, öem einzelnen butdjt, bic

X)ereinigung aller ju einer fold?en £ntX3oi(flutig $u pcrbelfen, ju öer er

als einjelner ni(i)t befähigt t»dre.

€in Staat alfo, weld)er unter öie <ofrrfd)aft 6er 36ee 5es "2(rbeiters

flanöes gefegt wird, würöe nid>t mcbr, wie freilid) aud) alle Staaten

bist>er fdjon getan, 6urd> bk Hatur öer IDinge utt6 6en 5wang 6er

Umftdn6e unbewußt im6 oft fogar wiöcrwillig getrieben, fon6crn er

wür6e mit bodjfter Älarbeit un6 völligem Bewußtfein 6iefc fittlidje

Hatur 6es Staates ju feiner Tlufgabe mad)en. i£v xombt mit freien
j5 u ft un6 »ollfommenfter Äonfequenj rollbringen, was bisber nur

fluctweifc in 6en 6ürftigften Umriffen 6em wi6erftrcbcn6en VPillen ab«

gerungen wor6en i|^, un6 er wur6e fomit eben bicr6urd), notwcn6ig
— xomn mir 6ie Seit aucb nidjt mebr erlaubt, 3bnen 6ie öetaillierteret

Hatur 6iefes notwen6igcn Sufötnmenbanges auseinan6cr3ufe^en — einen

7(uffd)wung 6es ^eifles, 6ie i^ntwidlung einer Summe von (Slüct,

Sil6ung, XX>ol)lfcin unb S^eibeit berbeifübren, xoit fie obne ^eifpiel

baftebt in 6er XX>eltgefd)icbte unb gegen weldje felbfl 6ie gerubmtef^en

Suftdn6e in fruberen Seiten in ein uerblaffenbcs Scbattenbilb jurüdtrctcn.

Das ifl es, meine «Ferren, xxxts 6ic Staatsi6ce 6cs 2(rbeiterftan6ea

genannt wer6en muß, feine ^uffafftmg 6es Staatsjwedes, 6ic, wie Sie

feben, ebenfo febr unb genau entfprcdjcnb von 6er Tluffaffung 6c8

S t a a t s 3 w e (f e s bei 6er ^ourgeoifie r>erfcbie6en i(tf wie 6a8 Prinjip

6es ?(rbeiterftan6es oon 6em UnUil aller an 6er ^cftimmung 6es Staats*

willens o6er 6as allgemeine U>ablred)t, oon 6em betrcffenben Prinsipe

6cr Bourgeoifie, 6em Senfus.

iDic 3bnen bier entwicfelte 36eenreibe i(t es alfo, 6ie als 6ic 36ec

6es 7(rbeiterflan6es ausgefprod)en wer6en muß. Sie ift es, 6ie icb. im
lluQt batte, als icb 3bnen im i6ingangc uon 6em Sufotti^rienbange 6cr

befon6eren (0efcbi4)tspcrio6e, in 6er wir leben, unb 6er 36ee 6cs "Zirbcitcr«

flanbcs fpracb. ißs ifl biefe mit 6em Sebruar |$4$ bcginnenbe <5ts

f(bicbtsperio6e, welcher 6ie ?tufgabe zugefallen ift, 6icfe Staat9i6ce jur
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t)crwirnid)ung ju bringen, unb wir t6nnen un& beg(ücftx)ünfd;en, meine

<c)crren, ^oß toir in einer 5cit geboren fin6, vot\d)t beftimmt ift, tiefe

glorreid)fic 2(rbeit i)er (0efd>id)te ju erleben un6 in ix)elcl?er es une Der*

gönnt if>, foröernö an il?r teilsunebmen.

Sur öUe aber, xx>t\d)t jum TIrbeiterftanöe geboren, folgt aus 6em
Ö5efagten bie Pflid)t einer ganj neuen «^'^(tung.

nicbtö ift mtlyt geeignet, einem @tan6e ein würöerolles imb tief*

fittlicbcö Gepräge aufsuörüdcn, als 6ö8 ^ewugtfein, 6ag er jum bctrfct^ens

ttn @tan6c beftimmt, öaß er berufen ijl, Ö08 Prinsip feines Btanöes jum
Prinsipe 6eö gefömten ^citaltere ju erbeben, feine 36ee jur Icitenöen

3öee i)er ganscn (Öefellfcbaft ju macben un6 fo 6iefe wieöerum 3U einem

t7(bbiI6c feines eigenen Gepräges ju geftalten.

IDie bobc xt)eltgefd)id)tlicbc €\)vt 6iefer ^eflimmung muß oUe 3^rc

(Sebantcn in Tinfprucb nebmen. £9 Riemen ji^mn nicbt mcbr 6ie Jjafter

öer llnterörücften, nod) 5ie müßigen Scrf^reuungen öer (öcbantenlofen,

nocb fclbft öer bßntilofc Äeidjtfinn i>er Unbe6euten6en. B i e fin6 6er

Selö, öuf ta>elcben 6ie Äirdje 6er öegentoart gebaut Tx>er6en foll!

IDer bobc fittlicbe i^rnft tiefes öetanhns ift es, öer ficb mit

einer »crjebrenten '2iusfcbließlid)teit 3btt8 (Öeiftes bemdcbtigcn, 3br
(Siemut erfiillen un6 3br gefamtcs 5eben als ein feiner xouröiges, ibm
angemeffcnes unb immer auf ibn be$ogems geftaltcn muß. IDer fittlicbe

lErnft biefes (öeöanEens ijY es, ber, obne @ie i'e 3U »erlaffen, »or 3brcm
3nnern fteben muß in 2^^tm Titelier wdbrenb ter 2irbeit, in y:>^(n

ITtußcftunben, 3brcn Spaziergängen, 3t>ren ^ufammenEümftcn; unb felbft,

wenn @ie fid> auf 3br bartes 5ager jur 2^ube ftreden, ift es biefer
(Sebante, wefcber 3brc Seele erfüllen unt befd)dftigen muß, bis fie in

bie "Hrmc bes Craumgottes binübergleitet. 3c ausfcbließenber Bie ficb

vertiefen in ben fittlicben n^rnft biefes (öebantens, je ungeteilter Bie ficb

ber ^ I u t besfelben bingeben, um fo mebr werben Bie wieberum —
beffen feien Bie ficber — bie 5cit befcbleunigcn, innerbalb welcber

unfcre gegenwärtige (0efcbid)tsperiob« ibrc Ttufgabe ju DoU^icben bot,

um fo fcbncller werben Bie bie njrfüllung biefer 2iufgabe bcrbei*

führen.

tDcnn unter 3bnen, meine ^ntmy bie Bie mir beute jnboren, nur

3 w e i ober brci waren, in welcbcn es mir geglüctt wdre, bie fittli^je

(5\ut biefes (Öebantens ju entjünben, in i'ener Dcrtiefmtg, bit id). meine

unb 3bnen gefd)ilbert bobe, fo würbe icb bas bereits für einen großen
(Öewinn unb micb für meinen Dortrag reicb belobnt betracbten.

X>ov allem, meine ^tvtm^ muffen 3brcr Beelc fremb bleiben ittut*

lofigtcit unb Zweifel, ju benen eine bes (Öebantens nicbt t)inreicbenb

mdcbtige ^etracbtung gefcb.icbtUcber £reigniffe leicbt fübren fann.
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So ift C8 3. ^. gcraöesu nid)t wa^r, 6a§ t?i S^^^nttcidy K)ic

2^epuWiE öurct) 6cn @taat8flrcid> öce iDejcmbcrö |$5j gcftürjt tjowröc.

XX>a9 fid) in Sronfrcid? nic^t t>oItcn tonnte, wae öönials xr»at)rt)aft

unterging, öaa xoar nidjt 6ie 2^cpublif, fonöern i'ene 2^cpublif, weldjc

i>urd> 6ao tüötjlgcfe^ uom 30. Jttai j$50, wie id? jl)mn bereits gezeigt

t>abe, 6ao oügemeine Wal)\vt<^t aufl)ob un6 einen t>er!appten ^enfus 3ur

7iu8fd)ließung i>er lithdUv einfutjrte; bas voav alfo öic ^ourgcoiös

republif, welche bas Gepräge öer Bourgeoifie, 6ie ^nv^d^a^ öeo Kapitale,

(luö^, btm republüanifierten Staatt auf6rü(fen wollte, IDics war es,

WÖ8 öem fran36fif4)en Ufurpator öie i1t6glid)feit gab, unter einer fd^ein*

baren tX>ie6er^erftelIung 6e9 allgemeinen U>at)lred)t8 öie 2^epublit 31t

|tür3en, weldjc fonjl an öcr Brujl 6er fran36fifd)en ^(rbeiter einen un*

uberfteiglic^en VÜall gefunden t)dtte.

Wae ßlfo Öamal8 in Sran!reid; wirflid? fid;» md)t l>alten tonnte

un6 gcftiir3t wur6e, Öa8 war nidjt 5ie 2<epublit, fonöern öie Bour*
g c i 8 republit, unö fo beftdtigt es fid^ 6enn bei öer wa^rl^aften Be*
trad)tung geraöe «ud> an öiefcm Beispiele, öag öie (öefdjic^tsperioöe,

in öie wir mit öem S^t>ruar j$4S eingetreten finö, feinen Btaat me^r
ertrdgt, weldjer, gleichviel, ob in monard>ifd>er oöcr rcpu*
blitanifd)[er Sorm, bae ^errfd)enöe, politifc^je (Öeprdge Öe8 öritten

Standes öer (0efellf4)aft auföruden oöer in il>r erhalten will.

Von öen t)ol)en ^ergfpi^cn öer tDiffcnfdjaft au8, meine ^^erren,

fielet man bae iTtorgenrot öes neuen ^age8 früher als unten in öem
(Öewü^le öes tdglid)en Gebens.

<^aben @ie bereits einmal, meine <)erren, einen Sonnenaufgang
x>on einem t)ol)en Berge aus mit angefel)en?

£in Purpurfatim fdrbt rot unö blutig öen dußerflien <5ot*i3ont,

bas neue ii<i)t t)ertunöeni>, Hebel unö 1CX>olten raffen fic^ öuf, ballen

fid^ 3ufammen unö werfen fid> öem Ittorgenrot entgegen, feine Strahlen

momentan perbuHen^ —, aber teine ^ad)t öer i6röe vermag öas lang*

fame unö maieftdtifd)e Tluffteigen öer @onne felbfl 31t l>inöern, öie eine

@tunöe fpdter aller VPelt fi^tb<jr, l>ell leud)tenö unö erwdrmenö lam

Sirmamente ftel)t.

tDas eine @tunöc ift in i>tm naturfc^onfpiel eines feöen ITages,

öas finö ein unö 3wei 3at)r3el)nte in öem no4> votit impofanteren

@cl)aufpiel eines weltgefd)ict)tlidben Bonnenaufgangs.
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üim Derttiöigungartöe por btm »crlintr Ärimiiialgtrid?t gegen bxt 7liiHage, 6if bffißlofm

JRIafftn 3um <bag unö jur t)trad)tung gegen i>ie l^e^^t5en^en 6ffentU(^ angereiat 3u ^aben

(lO. Oammr fttz)

pon

Seröinanö iaffallt

|$63

tttcine <5,erren Pr<lfi6cnt uni> Kdte!

3d> muß 6omit beginnen, 3^re Vladi^^id^t in 2(nfpruct) jit ne^meti.

Ulteine X)ertei6igung ia>ir6 eine einge^enbc fein. @ie w>ir6 eben ixs*

^olb eine nict)t gcraöe furje fein muffen. 2(ber id) boltf niict> t>ier5u

bcred)tigt, einmal 6urd> ^ie <bot)e 6e9 @trafmogc8, mit tx)elct>etti mi4)

i>er § joo 6e8 @trafgefe^bu(l)8 bebrobt, ein @tröfma§, i>aö in feinem

ittairimum nicbt weniger als jxDei 3obre (ßefangnie betragt, zweitens

ober un5 befonöers öaöurd), 6aß es ficb \>tuu um nocb ettrae ganj
anderes banbelt, als um eine Strafe un6 wn einen Jltann!

)6rlauben @ie, 6a§ id) fofort 6ie IDebatte aus btm Bereiche getx)6bni

lid)er Projegroutine öuf ^ie «^öbe un5 ju 6er tDurbe erbebe, welcbe ibr

jutommen.

JDie 'Hntlage, 6ie gegen micb: erboben u>or6en ifl, ifl ein f^limmes
uni> trauriges ^cicben 6er gegentsodrtigen 5age 6cr JDinge.

Bie »erlebt nid>t nur 6ie gexDobnlicben (Öefe^e, fie bil6et fogac

einen entfd)ie6encn Eingriff in 6ie Derfaffung, un6 bies ifl 6a8 erfle

X)ertei6igung9mittel, bas id> ibr entgcgenflelle.

I. IDer ?irtifel zo 6er t)erfaffung lautet:

„JDie Vüiffcnfcbaft un6 ibre ^ebre i(> frei."

Wa& tann un6 foU 6icfe8 in 6er Derfaffung proklamierte „ift frei''

bc6euten, tpenn nid;t 6ie9, 6a6 6ie XPiffenfcbaft un6 ibre ilebre nicbt

«n 6a0 allgemeine Btrafgefe^ gebunben fein foU)
Soll 6ie8 „6ie Vt>iffenfcbaft un6 ibre iebre ift frei" tnelleicbt

bcbeuten, „frei innerbalb 6er (Örenjen 6e8 allgemeinen Btrafgcfe^*

bucbes"? 2lber innerbalb biefer (Srenjen i|> ie6e titeinungsdußerung,

burd)au8 nicb.t Wog bie VPiffenfcb.aft i*nb ibre 4ebre, uollEommen frei.
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2nmvt)alb 6cr (ßrenjcn bt& allgemeinen ©trafgefe^hudjes ijl ic6cr ^eis

tun38fct)reiber unb felbfl jeijea %6tert»cib x>ontommen frei, ju f(t>reiben

un6 3u fprcd)cn, toae fte Ta>oiren. ID i e f e S^cibcit, 6ie fcber 7(rt x>on

ttteinungeäugcrimg suftebt, brauchte un6 f6nnte ^ttnn ni(i)t für „Me
tPiffenfcbaft un& ibre J^ebrc'' 6urd> einen befonöcren X)er*

faffun00artitel rertünöet werben,

3cnen t)erfaffung8artiEel in biefcm Binne auslegen, bicßc alfo

nicbtö anberee, als i\)n einfa^) fortleugnen, ibn ba binein interpretieren,

ba§ er überbaupt nicbt bajltebe — , was freilieb eine in unfercr ^cit

m(i)t unbeliebte U>cife ijt, Me t)erfaffung in aller Stille $u befeitigen.

Äein Zweifel alfo, bag, ba bie erjle Kegel iuriftifcbcr Interpretation

bic ifl, eine öefe^esbcftimmung, gefcbweige benn einen t>erfaffung6s

artifel, nicbt ins tlberflüffige unb Tlbfurbe, nicbt ins Hicbtba (leben
3u interpretieren — , hin Zweifel alfo, fage icb, bü% biefer t>erfaffung6*

artifel befagt, tx>a8 er eben befagt: ba^ bie tPiffenfd)aft unb ibre jJebre

frei, an bie ^renjen bes gemeinen Strafgefe^es nicbt gebunben
fein follen.

Unb tein Zweifel aucb, meine i^erren, ba^ bies eben bie '2tbfid>t

biefer li)erfaffung9be|>immung war, ber tX>iffenfcbaft bas t>orrecbt ein*

jurdumen, nid)t an bie Befcbrdnfungen, xoelcbe bas gemeine Btrafgefe^

ber gei»6bnlicben itleinungsdugerung auferlegt, gebunben ju fein.

i^ö ift begreiflieb, wenn bit ^efe^gebung bit 3nflitutionen eines

tanbcQ $u fd)ü^en fudjt. ^s ifl natürlicb, wenn bie (Sefe^e es »erbieten,

bie Bürger ba^u aufjuforbern, ficb gewaltfam gegen bie beftebenben

i6inricbtungen ju erbeben.

£0 ift bei Unterftellung gewiffer 2<ecbt8anficbten aucb nocb er«

Mdrlicb, wenn bie (Siefe^e es »erbieten, ficb öti bie gebanfenlofe ^Seiben*

fcbaft 3u wenben, Bcbmdbung unb t)erb6bnung gegen bie beftebenben

^inricbtungen ju »erbreiten, brndk) einen Appell an bae leid>tbewegli(t)€

unmittelbare i6mpfinbung8»er mögen ber Utenge bie (Öefüble bes

<^affe8 unb ber X)eracbtung ju entjünben.

2lbcr voae ewig u r f r e i unb in ! e i n e gebrauten gefd)lagen ba^

fteben mu§, was für bm Qtaat felbft widjtiger als jebes einzelne (öefe^

ön tein einzelnes öefe^ al8 (Srenje feiner freien ZätiQhit gebunben fein

barf — , bas ifl ber (Trieb wijfenfcbaftlidjer sSrEcnntnis!
2( 1 1 e ^uftdnbe finb un»ollfommen. ^s fann ficb treffen, ba%

3nflitutionen, welcbe wir für bie unantaflbarflen unb notwenbigiflen

balten, bie »erberblicbften unb »erdnberungsbebürftigflen finb.

tX>er, beffen 3lict bit t>erdnberungen ber (Öefcbicbte feit bm Reiten

^er 3nber unb ^'Igypter, wer, beffen Blicf aucb nur bm befcbrdntten

Seitraum eines 3abrbunbert8 genau umfagt, leugnete bies!"



IDcr ^flyptifcbc S^I'^^b bcijt 6cn <?)cr6 feiner elenöen ilel)ml;uttc mit

bm Htumien öcr c^gyptifcben Pharaonen, 6en allrndditigcn £rbaucrn

bcr ctpigen Pyramiöen. Sitten, £inrid;tungen, (Öefe^büdjer, Honigs*

gefriedeter, Staaten, V)61Eer — fin6 im regen Vt>ed)fel rerfdjvounöcn.

?(ber wa&, mäd>tigcr a\e> fie alle, nie rerfd^tounöen, immer nur ge;
tt>ad)fen ijl, wae fid> feit öen »Uteften Reiten jonifd)cr Pbi(ofopl)ie,

alles anöere ubcröaucrnö, immer nur in bcftdnöiger 5 u n a l> m c cnt«

faltet bat, von einem Staate ^em anöern, t>on einem X>o\U 6em anöern,

von einer 5eit 6er anöern in beiliger i6brfurd;t überliefert, 6ai5 ifl i>er

flolj ragenbe ^aum wiffenfcbaftlideer £rfenntni8!
Un6 \r>eld?e9 ift öie (Duelle aller unabläffig fortfcbreiten^cn, aller

unausgefetjt uni> unmerElid) fid) t)ermebrcn6«n, aller frieölid? ficb »oll*

siebenten X) er bef f er ung in 6er (Befdiicbte, trenn nid>t 6ie tüiffen*
fd)aftlid)e sfrfenntnie? Sie muß 6urum iralten obne Scbran!en,

für fie 6arf ea lein Softes, 6a8 fie nicbt in bm Prozeß iljrer cbemifd>en

llnterfud>ungen $6ge, fein Xlnberiiljrbarcö, fein noii mc längere geben.

€>\)m 6ie Sreibcit 6er tt)iffenfd)aftlid)en ii^rtenntniö 6al?er nur Sta*
gnation, Derfumpfung, Barbarei! Iln6 wie fie 6ie imausgefe^t flicßcn6c

(Duelle aller t>erpollfommnung menfd>lid?er 5wrtön6e ift, fo ift fie un6
ihre 6ie tlberjeugungen langfam geTa>inncn6e iltacbt jugleicb aud} 6ie

einzige Ö5arantie für eine fric6lid)c i6ntxx>i(flung. Vt>er 6al?er Mcfe

0uelle r>erftopft, teer il>r in bejug auf irgen6Tr>eld)e 5urtdn6e, xoer il?r

an irgcn6tx>el(i)en Punttcn ju fließen i?erbictet, 6cr l)at nid)t nur 6en

(Duell 6cr Dcrrollfommnung abgefcbnittcn uii6 Vlad)t un6 Barbarei

bcraufbefd)Tx>oren — , er l)at 6en offen tlid)cn Srie6en eingeriffen

un6 6en Staat auf getoaltfamen Umfturj un6 ^uin geftellt! IDenn er

bat i'ence Sict)erl)eit8Penttl t)erfd)Ioffen, 6urd) xot\<i)t& 6ie Ö5efellfct>aft

allmdblid) in ficb aufnimmt, was iijrer unmerElid) fid) dn6ern6cn iage
entfpred)en6, 6urd) 6ie JRraft 6er n>iffenfd>aft langfam bci'ßiiögcborcn,

ficber, tDenngleid) allmdblid), in Äopfc un6 5urtdn6e übergel)t. i6r t)at

6a8 Sid)crbeit8Pcntil gcfcbloffen un6 6en Staat auf 6ie ^pplofion
geflellt! £r bat 6er VDiffenfc^aft »erboten, XX>un6e un6 ^ofil'^ittel aufs

jujeigen un^ 6ie aus 6er vtvbovQtn gehaltenen VPun6e ficb cn6lid)

ergeben6en Bonvulfionen 6e8 (Eo6e8Eampfc8 an 6ie Stelle 6er Äroiitt^eitö:;

forfdjung un6 ibrer i^eilung gefegt.

IDie unbefd)rdnEte Sffil>fit 6er wiffenfdiaftlid>en ie^re ift 6abcr nid)t

nur ein unnehmbares Kecbt 6e8 3n6it)töuum8, fie ifl i>or allem un6 in

noct> höherem (0ra6e 6ie Lebensbedingung 6e8 (^an^tn, bae Lebens*

intereffe 6e8 Staates felbft.

ID a r u m DerEün6et 6ie Ö5efellfdiaft 6cn Sa^ „6ie tDiffenfchaft unb
ihre Lehre ift frei'', frei ohne ^ufa^, ohne Be6ingung, ol;ne S^rantc^
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unb bavum fc^t fie liefen @a^, inn ju jetgen, 6ö§ cf fclbfi: öem
(öcfc^gcbcr unantaftbar fein follc, felbft t>on it)m in feinem Utomente

»crtannt imi> perlest xrer^en 6urfe, weit über alle (Öefe^gebung tjinaits

in bk t> e r f a f f u n g , üIs bas fr6blid)e Unterpfand 6er fricMic^en

Sortentxoicflung bts gefellfdjaftlid^en ^ebene bis in 6ie fpätcften Reiten!

Tiber xx)ie, meine «o^rren? Btelle id) mcUeidjt t)icr eine nagelneue

unb unert)6rte ^l>corie attf? Utißbraucbe id^ t>ieHeid)t öen tDortlaut

6er t>erfaffung, um mir aus einer projeffualen t)erlegenl)eit 3u t)elfen?

nict>t8 Ieid)ter j^att öeffen, als 3^nm bm t>if^orif(t»en Viaö^xodB 3u

erbringen, ba% öiefe ^eftimmung 6er X>crfaffung nie anöers aufgefaßt

tx>or6en ift, baß 6iefe (Iljeorie feit i'e unb )'at)rl>unöertelang tv o r i>er

t>erfaffung 6urd) Ufiis un6 Prapis unbeftrittene (Geltung bei uns ^atte,

6a§ fie ein traditioneller un6 djaraEteriftifc^cr ^runösug aller ger*

manifi^en Vlationtn feit 6er früt)eften ^eit ift.

5ur "^tit bt& Botrates konnte man nod) ange!lagt XDer6en, xaivou?

^£ouc, neue d56tter, geletjrt 5u l^aben, un6 Sofrates tränt 6en (öiftbe^er

unter 6iefer .^InElage.

3m Tlltertum xaoar öies naturlid;. IDer antue (Öeifl xx>ar fo 6urct>

unb buvd} i6entifd) mit feinen ftaatlid>en '^uftänbm — un6 6ic Religion

geborte 3u bm (örunölagen öes Btaates —, 6ag er fid> in feiner XPeife

x>on 6enfelben l o 8 f d) d I e n , fid> nid)t l; d u t e n fonnte. £r mußte

mit 6icfen @taat8einrid)tungen ftt\)m unb fallen, unb er fiel mit 6en»

felben! 3n einem foldjen t>olfegeifte war i'eöe wiffenfdjaftlidje J5el)re,

u>eld)e eine t>erneinung einer öer (Srunölagen 6e8 Staates entt)ielt, ein

Tingriff auf 6a8 J5eben8prin3ip tiefes t>olfe8 felbft un6 fonnte als folc^er

be^anbelt tx>er6en.

T^ine ganj andere ^rfcheinung tritt ncid) 6em Untergange öcr antiten

tOtlt mit bm germatiifdjen Hationen auf. fi^s fin6 bitQ Hctionen, 6ie

fi(^ f d; d l c n un6 b d u t c n ! 6 n n e n , 6ie in 6er £nt\t)idlutig3fdl?igEeit

i^rc8 J^ebensprin^ips, 6e8 fubjeEtit>en öeiftes, 6ie Biegfamfeit in fid);

tragen, 6ie t)erfd)ie6enariigften XX>an6lungen in fic^) felbft 6urd)3unia4>en

;

Hationen, tt>eld)e 6ic 3at)lreid>ften un6 gexwaltigften öiefer Vt>an6lungen

bereits 6urd?gema€i?t ^ahtn mxb in iljnen (tcttt Zob \mb Untergang

immer nur 6ie örunblage t)6l)erer üSntxxjidlimg un6 l)6^erer ^lüte fan6en.

IDas tUittel jur t^orbcreitung mxb ]Durd;fiil>rung 6iefer $u immer

^6^erer Blüte fübren6en tDan6lungen, 6cren Clement fie in fid) tragen,

l)ahm 6iefe t)6lfer an 6cm Principe 6«r unbefd)rdn!ten Srcil)eit 6cr

tioiffenfd)aftlid)en Sorfd>ung un6 5el>re.

Srüt)e 6al)er, un6 toeit früher, als man in btt l;eutigcn, geMl6eten

XX>elt, welche 6ie Sreitjcit 6«r XX>iffenfd;aft ju 6en mo6ernen iSrrungcns

fdjaften ju sdljlen pflegt, in 6er Kegel al>nt, loxit früljer, fagc id), brid?t
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in Mefcii V>»Mtcrn öcr 3n|>intt 6urct>, 6ag 6ic Srcit?cit öcr U:)iffcnf4)aft

xrcöer ixn öic ?iutoritdt einer Perfon nod), einer menfd)Iid>en ^at^ung

gebunöen fein öi'irfe, öaß fic rielmetjr 6ie allen menfä^lid^n iCinridjs

tungen iibcrleflene unb il^nen i>orget)eni>e, fid> auf ein g6ttlid?c8 '^td)t

flii5en6e lUaft fei.

„Quasi llgniim vitae", jjaQt Papft 7IIeirani>er IV. in einer im 3at)re

|255 on 6ie Parifer Unimrfitdt gerid)teten Äonftitution — 6enn wie

im iltittelalter ölleö mir torporatiüe ^iriftenj \;)atf fo aud) bamale 6ie

VDiffenfd;aft nur ale Uniuerfitdt —
,
„quasi lignum vitae in Paradiso

Dei et quasi Incerna fulgoris in Domo Domini. est in Sancta Eccle-

sia Parisiensis Studii disciplina." „XX>it btr 75aum bts Gebens im

Pöraöiefc Lottes un6 von 600 ileud;ten i>eö QÖttH(i)m ^lanjes im <^ufe

6e0 «5crni, fo i^ in i>er Ijeiligen Äircbe ba& 3nftitut bte Pörifer Btii*

6iume."

Xlnb man würöe fet)r irren, ju glauben, 6ag auf öiefe un6 dbnlict>e

pdpfllidjc 06er taiferlid)e un6 UniQÜd^t Äonftitutionen ^ie llniperfitdten

be& tltittclalters bas 7itd)t 6er xx>iffenfd>aftlid>en Senfur — btv censuia

doctrinalis — ftü^cn, baö fie in einer merfwüröigen 2(u8i>et)nung in

:2infprucl> nel)men. nid>t ex jure humano, fagt Petrus 2(Uiacenfi8 — ein

tttatin, 6en, |3$J jum Magnus Magister öer Parifer Unirerfitdt gexr>dl>It,

6er crjbifd^oflidje un6 6ann 6er Kar6inal8t>ut be6edtc — , nid^t ex jure

humano, fagt Petru8 TiUiacenfis, un6 alle fpdtercn Bd)olaftiEer ftimmen

i\)m bei, nid)t aus menfdjlic^jem 2iect)t, fon6erti ex jure divino, uu9

g 6 1 1 1 i d) c m 2iect)t ftammc 6er tX>iffeiifd>aft 6ie Befugnis, it)re ^cnfur

3u iiben, un6 6ic t>on pdpften, Äaifern wn6 Äonigen erteilten Privilegien

un6 Äonftitutionett feien nur 6ie Ttncrtennung 6e8 ex jure divino

06er, toie fie fid). gleid)fall8 au86ru(fett, ex jure naturali, aus 6eiti

n a t u r r e 4> t für 6ie VDiffenfd)aft l)erfließen6cn 2<cd)te8.

tt>ir fin6 geTX>ol>nt, meine <^erren, auf 6a8 tttittelalter Dornetjm

al8 «uf eine ^eit 6er Hadjt un6 Barbarei l>erab3ublicten.

Tiber in vielen Btüdeti mit ^)ol)em Unred)t un6 in Eeiner <5jitiftd)t

mit größerem llnredjt, al8 in bejug auf 6a8 6amal8 6urd) 6ic tx>ic6ers

l^olteften un6 folenneften Sdlle anertanttte 2^ed>t 6er n!>iffenfd>aft, ot>nt

alle 2iiidfid)t un6 gegen Äonig un6 Papft i\)vt feierlidbe @timme ju

ert)cben.

\X>ir \)abm neulid> einen Äonflitt erlebt jwifdjen öer 2iegierung

un6 6cm ?lbgeor6netcnl>aufe iiber 6ie BcjYreitung uon 2(u8gaben, 6ic

von 6er Äammer nidyt bewilligt wor6en. tttan bot »erfudjt, im ian6c

id> xx)eif5 nidjt wcld^ Hteinung ju verbreiten über 6ie tttaßlofe Äubnbeit

un6 6ic wü^)lerifct)en Cen6en3en 6e8 7(bgeor6netenl;aufe8, un6 gewi§ bat
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ee fogar 2(bflcoiönctc genug gegeben, die felbjt über i^re eigene ilü^nbeit

erjtaunt unt> ftolj auf fie waren.

TiiKVf meine «Ferren, im Sebruar |4J2 erlaubt fid>; 6ie Unit>erfitdt

uoit Paris, weldje feineewege irgcnöxoic mit btt Sinanjoerwaltung des

J[attö<8 oi>er mit i^rer ÄontroHe betraut war, eine 2(6reffe an i>cn Bonig
von Srantreid), JRarl VI., ju richten, wie fie felbft fagt, „pour la chose

publique de vostre royaiime", „für ^ie 6ffentlict)e &adi)t öes Honigs

reidjeö", in 6er fie ganj befon^ers i>ie S^nan^vctwaltunQ öes J^anöes,

6ann aber aud> alle anderen Zweige der t)erwaltung der fd)drfftett

ÄritiE unterwirft, daö rernic^tendfle t>erdammung8urteil darüber aus*

fprid?t. Und ju weld)er ganj andern Äul)n^cit der @prad>e und i)er

Sord^rungen, als die ifV, ju der ^iö^ unfer Tlbgeordnetentjaue erhoben

l^at oder crt>ebcn würde, fct),wingt fi^). in diefer 2^emonftrance die

Parifcr Uniperfitdt empor!

@ic weifl ^cm B6nige nacfjf, da§ die Btaatseinfünfte nid)t na^
it)rer Seftimmung verwendet würden („or appert clairement que les-

dictes finances ne sont point employßes ä choses dessus dictes" ufw.)

un^ f<^licßt diefc Hadjweifungen mit dem peremtorifdjen Tlusruf: „Item,

et 11 fault savoir oü est cette finance." Item, unb man muß wiffcn,

WO dicfes (Seid geblieben ifl. @ie fd)ildert il)m feine gcfamte Sinanjs

xjerwaltung, und jwar feine t)6ct)ften Beamten, die Sinanjminiflcr, (öou*

»erneure unb ©dja^meifter der Ärone »or allen, als eine ^andc gefe^s

lofer titiffetdter, als eine ^andc von miteinander 3um 2^uine dee Landes

t>erf4)worenen ©pi^buben ot>ne alle Tiusna^me! @ic wirft dem
Ä6nige »or, wie er den (Dberften ^erid)t8l>of, das Parlament oon Paria

bcfe^t und den Hamen des Kcd>te8 dadurct) entweibt bßbe! Bie bdlt ibn^

Dor, mit wie »iel geringeren Summen feine Dorgdnger regiert, „au quel

temps estoit le royaume bien gouvernö, autrement que maintenant,"

„3U welcher Beit gleicbwobl das ^arüy gut regiert war, ganj anders

al8 fe^t."

@ie fcbildert i\)m den IDruct, der auf den Hvmm laf^e, dem durchaus

abjubclfen fei und ju dcffen Tlbbilfe fie eine ^wangsanleibe <Juf die

2^eicben »erlangt, und fie erHdrt ibm, daß alles, was fie in ibrcr langen

Kemonftrance fage, do4) nur \^6(i)it ungenügend fei; denn mebrere ILage

würden nid)t binreidjen, die tUißregierung de8 Landes wabrbaft aus*

einanderjufc^en.

3l)r Titd^it ju diefer fanglanten 2^emonftrance flü^t die Uniuerfitdt

ausdrüd lieb auf nicbts anderes als darauf, dag fie bit XX>
i f f e n f cb a f t

fei, t)on der jedermann wiffe, daß fie Dollfommcn uneigennü^ig fei,

dag es nicbt il)re (Öewobnbeit fei, die ^mter unter fic^ ju baben unb bit

Profite, noö) ficb in irgend anderer tt>eife darum su bekümmern, als
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mit ihrem Btuöiiim, eben i>c6t)iilt> <iber fei ce il)re PfHd)t, 3U fprecljcn,

wo bcv Sali eö erbeifctK.

l\ni> fie tonfhi6iert nun auf nid)te (öerinflerce als öaljin: öer IXöniQ

muffe ebne jcöen X>cr5ug (saus quelque dilacion) alle (Souocrneairc 6er

Sinan^en o\)m alle ^luanabmc (sans niil cxccpter) il^rcr ?imtcr entfe^en,

fie luibaften 11116 ibie Ö5uter rcrldufi^i mit Bequefter belegen laffen,

unb unter 6er Strafe öeö Hoöee unb 6er Dermogenstonfietation ver*

bieten, 6aß nid)t einer 6er unteren Sinatijbeamten mit 6iefen (öoupcr«

neuro 3\iicffpradK nebme.

VX>enn Sie 6iefe lange 2<emonflrancc Icfen, meine «Ferren, fo u>er6tn

Sie f id) nid;t rerbcblen t6nnen, 6a6, tr>cnn 6iefe 'M6reffe in unfern
«lagen, 5. 25. von 6er 23erliner llnir>erfitdt, erlaffen rt>or6en todre, es

faum ein Derbred;en 6e8 Straffo6ejr gdbe, xr>eld;c0 6cr Staatsanwaft

nicbt 6arin gefunöen bdtte!

t>erlcum6ung un6 ^elei6igung von Beamten in bejug auf ibr Tlmt,

0d)mdbung un6 t>er^6l>nung 6er i6inrid)tungcn 6e0 Staats un6 6<r

7(nor6nungen 6er (Dbrigfeit, ttTaieftdt8belei6igung, ^inreijmig 6er lim

gehörigen 6e9 Staats 3um <^a6 un6 3ur X)crad)tung — un6 icb tJ>ciß

nicbt, wiemel 'Derbrecbcn nocb tc>ur6en unfere StaatsantDdlte 6arin

gefun6en t>aben!

<3at man 6ocb' uor weniger als einem jat)rc, tr>ie 6ie Leitungen

er3dt>len, eine 2Dif3iplinarunterfucl)img xr>cgen einer 2(6reffe ganj an6erer

^(rt eingeleitet, mit xx>eld)er eine unferer Uniwrfitdten 6a9 an fie er«

gangene U>al}lauffor6erung9fct)reiben 6ce tttiniftcre ablel)nte.

^ber 6amal8, in 6cr Hadjt 6er Reiten, war 6ie8 nod; nid)t ublic^).

X>ielmet>r x»ir6, gan3 wie C8 6ic llnix?erfitdt verlangt b^^tte, 6er Sd^a^*

meifl:er 6er JRrone, '2(u6ry' (öriffart, mit vielen an6eren 6er {)od)(ttn

Sinan3beamten gefangen genommen, un6 an6ere entgingen 6iefem S4>icts

fale nur 6a6urd;, 6aß fie in eine Äird;c flol)m, 6cr 6aö ^Ifylredn 3u|lan6.

IDas war |4J2. ?(ber f«i)on ad;t3ig 3alKC vorbcr trug fid) ein an6erer

mellcid)t no«i) be6euten6erer Sali 3u, 6en id> in größerer Äur3e be«

ban6eln Eann.

IDer Papft joljann XXII. ftcllt eine neue 2(uffaffun.q 6e8 IDogma
von 6cr visio beatifica auf un6 Idßt fie in 6en Äircben pre6igen. IDie

Univerfitdt von paris — nee Pontifieis reverentia prohibuit, fagt

6er Bericbterftattcr, quominus veritati insisterent; „md)t \)ult fie 6ie

€t)rfurd)t vor 6em heiligen t>ater 3urüct, 6er VPahrheit bei3uftebcn'' ~,
6ie Univerfitdt, un6 obgleict^ C8 fid^ hier um einen (Slaiibcnöartitel

han6elte, ein (öebiet, in xx>üd)tm 6ie Äompeten3 6e8 Papfi^ea nicht bt>

3weifelt wer6en tonnte, crldßt am z. Januar jssz ein IDetret, worin
fie 6iefe ^(uffaffung 6e9 iDogma für einen Irrtum erfldrt.
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IDcr JßiiniQ PWipv VI. tnfitiuicrt bite IDctrct ^cm ju Tioignon

bcfini)li(^cn Papf^c mit btt i^rHdrung, xomn er infolge öesfelben nidft

ixjiöerruf e, xotvbt er i^n als einen JRe^er verbrennen laffen, un6
i>er Papft wi6erruft wirtlid), obxx)O^I ol)ne^in auf öem Totenbette liegend,

wie @ie öies öUes bei ^ulaeus in 6er Historia Universitatis Parisiensis,

Paris |66$ fol. To. IV p. 535 sq, auafüt^rlidjer erjdblt finben tonnen.

JDiefe Seifpiele, öie übrigens beliebig »ermctjrt u>er6en tonnten,

Xöeröen genügen, um $u jeigen, tcie wnbefc^rdntt unb an Beine ftrafrect)tö

lieben (ßrenjen gebunben fd)pn im frühen iltittelalter, fogar \i>a^i't unb

Ä6nig gegenüber, 6ie S^^^^it btv XX)iffenf(l)aft war, öie, tcb toicberbole

ee, freilid) im lltittelalter, nur eine torporatioe iSjriftens bßtte-

IDie 2^beorie, öie icb aufflelle, fie ^at fc^on feit mebr als fünf*

bunöert 3abren felbft in tatbolifcben Reiten uni> bei romanifc^en Doltcrn

ibre Prapis gebebt.

Äommt 6er Proteftantismus un6 errichtet 6ie @taat9gebdu6e fe!bfl,

6ie er f(^afft, auf btm Prinsipe 6er freien S^rfcbung! iDies Prinjip

ifl feit6em 6ie Örun61age unfercr ganjen ftaatUdjen J^fiftenj. ^ie prote?

ftantifdjen Staaten bßben tein ^ed)t ju epiftiercn abne 6a8«

felbe, b^ben leine tltog ti(i)teit öa^u! VX>ann tr»dre fcit6em eine jtraf:*

xtd^tüd)t Tintlage wegen einer wiffenfcbaftlidjen 5ebre in Preugen erb^rt

gewefen ?

THs Cbriftiön tPoIf 6ie ^eibnijfcbe Pbilofopbie in ^aUt populari*

fierte, infinuierte man 6em damaligen @oI6atent6nige S»^if^ncb XÜiU
bilm I., 6a§ nad) VDoIfs Jjebre von 6er prdftabiHerten ^oa^^'^ionie 6ie

@ol6aten nicbt aus freiem tPillen 6efertierten, fon6ern vermöge 6iefer

befon6eren £inrid)tung .Lottes, 6er prdftabiHerten «o^rmonie, unb 6ag

6iefe 5ebre alfo, in 6a8 tttiHtdr »erbreitet, bo^Jft gefdbriid) Wirten

mügte. i£e ifl: wabr, 6ag 6iefer @oI6atent6nig, 6er 6en &taat in feinen

^Regimentern fab, bicröurcbi aufs dtigerfte aufgebracbt, fofort eine

Äabinett8or6er an Wolf erlieg, im Hovember 17^3, in 6er er ibm
befabi, bei Strafe 6e8 Stranges binnen zweimal Dierunöjwansig

Stun6cn 6ie preugifdjen Staaten 3u »erlaffen — un6 tPolf mußte flieben.

|2tber wenn 6ie lettres de cachet 6er Äonige obne Tippell fin6 in 6er ^eit,

fo fin6 fie 6afür öbne Tinfeben un6 obne ^e6eutung in 6er (Öefdjicbte.

tlber6ies bßtte jener SoI6atent6nig nur eine offene freie Gewalttat

begangen unb nicbt 6ie Sormen 6es Kecbts entweibt. i6r 6robte, er

werbe tPolf bdngen laffen, un6 er bßtte 6ies 6urcb feine Sol6aten

ausfübren laffen tonnen. Tlucb 6ie (Öewalt \)at nocb, eine gewiffe tPür6e,

wenn fie offen auftritt Tiber er belei6igte ni^;t feine 2Ri(l)tertoüegiien

6urd? 6as Ttnfinnen, 6ag fie 6ieU>iffenfcbaft verurteilen follten!

•€8 fiel ibm nicbt ein, 6ie Gewalt in Kecbt ju vertlei6en!
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^u^cm, taum bfjlcigt S"fi»*»rf^ ^f>* '(0ro§c, er, btv ^voav flctr>i§

©olöatfn braud)tc, aber i>e0l>alb ^od> ein Btaat8t6nig unb tein

@oI5tttcnl6nifl war, am 3j. iltai 1740 btn lEl>ron, als er fect)8

ZaQC ö a r a u f , am 6. 3uni j S40, wegen Wolfs, an öen übrigen»

öiich fdjon S'^ifö'*ic^> \X>ilt)elm I., feine (öewalttat bereuenö, fpdter fet?r

ebrenpoUe, aber i>crgeMict)e 2<üctberufung0fct)reibcn crlaffen l)atte, folgen«

öee <o<^»^f<^i'cil>f» ön 6en Äonfiftorialrat 2^einbect ridjtet:

„3rf? bitte il>n, fid) umb bt& VPoIfen mi'ibe ju geben, ein tnenf4>,

öer 6ie VV>at>rlK»t fucl)t uni> fie liebet, mue unter aller menfd)lid)en (Öe*

fellfd)aft wertl; gel^alten werben un6 glaube ict), 6aß er eine Conquete

im S.ani> öer VDaljrljeit gcmadjt ^at, xoti^n er 6en \X>o\f Ijier^er per«

fuaöirct."

@o trug btnn alfo auö^ tiefer Äonflitt nur ba$u bei, öen alten

(Srunbfa^, öag 6ie wiffenfd)aftlid)C £rforfd)ung un6 t>erEün6ung btr

U!>at)rt>eit an !eine (Örenjc un6 2<udfid)t gebunöen fei un6 nur fi^i

felber 3ur \)öd)^tm unb einzigen 2<üdfid?t tjabe, mit neuem Ö5lan3e ju

umgeben unö x?om <ri)rone felbfl l^erunter anertennen $u laffen.

@clbf> bae iDafein Lottes war »or öer ^el>re öer Vt>iffenfd>aft

nid)t gefd>u5t! Sit tonnte frei, fie fann nodj; tjeute frei, fclbft nad> btm
neuen Btrafgefe^budje, weldjee nur bk j5 d jl e r u n g , öie für 6en TInberes

gläubigen trdntenöe ^efct)impfung (Öottes, nid)t aber bk ^eugnung

feines JDafeins »erbietet, it)re ^eweife gegen feine igjrif^enj fiil)rem

IDejennien lang »or öer t>erfaffung war bit unbedingte Srei^eit

btt VPiffenfc^aft in Preußen btv le^te 5ufrud)t9winEel, in btn fic^

Preußens .^obreöner retteten, btt le^te Btolj, mit öem fie pruntten.

@ic alle erinnern fiel) nod) öcs immenfen 7(uffel;ens, weld^cs ifcxr

Sali ^runo Bauers erregte, bts Privatöojenten an öer tt)eologif<t)cn

Safultdt 5u ^onn, weld)em unter öem abfolutiftifd; pietiflifdjen tltini*

flerium iCidjljorn omin^fen ^(ngeöenEens bie liccntia docendi wegen
feiner i6uangelienlel)re entzogen werden folltc; der erfte Sali in diefem

3al:)rl)un6ert, in welcJjem ein« — und bod) von umnblid) geringere —
i2intaftung öer S'^cit)eit öer VX>iffenfd)aft gewagt wuröe. IDie S<^f"ltdten

Eamen in Tiufregung, öie (0utad;ten fdjwirrten monatelang l^in unö l;er,

tttdnner pon öen rul)mreic^)f>en Hamen, wie IHarljeineEe unö andere,

ertldrten Proteftantismus unö 3ntelligen3 für in iljren (Örunöfeftein:

beörot)t, wenn foldje in Preußen unerl)6rte ?tnmaßung £rfolg traben

t6nne, unö felbft fold)e (J5utad)ten, weld)c geljorfam nad) btm minif^criellen

XX>unfct>e ausfielen, bafierten il>re Äontlufion bod) nur öarauf, öaß es

fid> t)ier um eine licentia docendi in öer t l)e log i f d) en S^fwlf^t

l)anöle, mit öcren (Örunöprinsipien i'ene ^auerfd)e i6t>angelienlebre iii

tPiöerfprud) ftel)e, unb ertldrten ausörüdlid), öaß, l;dtte es fi.c^> t>ier um
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eine licentia docendi in einer nic^ttt)eoIO£|ifd)cn, in einer pt)tIofop^ifc^en

Sa!ultdt ge^anöelt, bk €ntfd)ciöung bk cntgeßcngcfe^tc t)dttc fein muffen.

^iemÄn^em aber, un^ i£iö)l)ovn felbjl nid>t, war 6er (öeöante in btn

@inn gekommen, jene 4e^re vov ba& ^otum bts Btrafred>t9 311

3ie|)en! i6inen t^eologifctnn iEe^rftut>l entjog man öcm t)ertüni>er uns

t^eoIagifd)er t»iffenfc|>aftUcl)er 2^efultate, — i>iefelhen mit 6em ^ütteJ
3U betdmpfen — fo xotit mar man unter bttn Tlbfolntismus noc^

ttic^t ge6iet)en!

XX>arum \)at £id)t)orn, öer t)ielgefd)mdt)te, liefen ^Tag nic^t erlebt!

tUit wcldjer Betajun^crung unb mit wtldytv botjnifc^en (öenug*

tuung jugleic^ vombt er auf feine fonflitutioneUen nad)folger blirfen!

@elb(> unter öem pietiftifd)en Ttbfolutismuö £id)t)orn9, unter tiefer

ecclesia militans 6er t)erfinrterung, bewal)rte man 6oc^ nod) einen fold^en

J^eft pon @4)am uor 6en uralten ?Cra6itioncn, 6ag man in jener ^eit,

wo 6ie 2^cpreffipgefeQe butd) bk Prdi?cntiP3enfur uberflüffig gemactjt

xxjaren, aud), »or 6em IDrude 6iefer 6ie tPüröe ttn6 Sreibcit 6er VX>iffcns

fc^aft bewahren wollte. Viad) irgen6einem dugern Äritcrium 6cr UJ)iffen«

fc^aftUc^fcit einc9 '&ud)t9 t)afd)cn6, fud)te man ein foldjee, wie ungefc^tcft

6ie getroffene U>at?l aud) war, in 6em dugeren Umfang eines tPerteö

un6 tJcror6netc: :Büct)er über swanjig ^ogen fin6 jcnfurfrei.

IDiefe mel^ als funfl)un6ertidt)rigen lCra6itionen, ötefer Ba^, 6er

lange, t\)t er öefe^ war, bmd), Prapis un6 Ufus bei allen mo6ernen

Hationen in (Geltung war, 6iefe uralte Öbcrlieferung 6eö geiftigcn J^cbens*

projeffes 6er germanifdjcn Hationen ift es, welche 6ie (Öcfellfc^aft en6lic^

im Tlrtitel zo 6er t)erfaffung jufammenfaßt, je6em fpdtern (öefc^geber

felbj^ als norm 3urufen6: „IDie tX)iffcnfd)aft un6 ii>re ^t\)vt ijl: frei."

3(1 frei obne @cl)ran!en, frei o\)m (S^rcnje, frei ol)ne Kiegel! 7(1 lc9

l)at in gefc^lic^en ^urtdn6en feine ^renjc; |e6c t}fXad)tf jtbt Sunttion,

jc6e Befugnis. IDas einzige, was fclber grenzenlos un6 uinen6lid), au<^

in grenjenlofer un6 unen6lic^)er Sreibcit wie 6ie Bonne im ^tbcr über

allen feften 5u|ldn6en fd)weben foll, 6as i|l 6a8 B n n e n a u g e t b c o *

retifcbcr i^rtenntnis!
Srci foll fie t"n, felbft bis 3um tttißbraucbi freit IDenn wenn

felbft bei 6er VX>iffenfcbaft un6 i^rer ^ebre von einem l^ißbraucbe 6ie

2\e6e fein tonnte — was auf 6as allerernjl:baftefle beftritten wer6en!

tann, meine <o^tren —, l)itr wdre 6er Puntt, wo bk t)erbütung 6es

ilTißbraucbs in einem S^lle 6ie Begnungen 6e8 (Öebraucbs in tUils

(ionen Sdllen »erbinbern tonnte. tPcnn irgcn6welcbc Btaatsinf^itutionen,

wmn irgenöwelcbe Blaffcncinricbtungen gegen 6ie VDiffcnfcbaft gefcbü^t

wdren, fo 6ag 6iefe nidjt lebren 6urfte, 6iefe Einrichtungen fin6 mangels

baft 06er fcb.d6licb, ungerecbt 06er t>er6erblicb — , weffen (Öeifl wdre
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bann fo alUimfaffcnö, fo übcrj"d^:iien6 die (ßeiftcr aller feiner 5citgenoffcn

uni> bn nacl;folgen6cn (Generationen, 6aß er aud) nur eine Tiljnung
ju l?ahcn rermöctne, ipeld;e fegenöreid^ £nt6cctungen, XDeldjc frud^t*

bringcn6ften £ntir>idlungen, \t>cld)e ^ereid^erungen bc» (öeiftee buxö)

6iefe eine feftc (örenje gegen iUißbraud) im Äeim crflidt tocröen, toelct)e

getüalttatige £rfd)iitterungen oöer ir>eld)cr Derfall fc»aöurd>, über btn

@taat l)craufbefd?woren weröen E6nnten>

5uöctn, xoae ift Ö5 e braud) unb vom iVt i ß braud> in 6er XDiffens

fd)aft, xo fd^eiöen fid) bei6e unb vocv beftimmt 6ice? IDies tniigte

— fo crleud>tet Sie ol)ne öUcn '^XDtifd fein mögen, meine <^errcit

Prdfiöent unb 2<dtc, un6 gcraöc )c crlcudjteter @ic finö, 6efto lebljafter

xperöcn Sie öiee felbft fiitjlen — nid)t ein (0erid>t8l)of fein, fonöern ein

<30f, $ufammcngefe^t au8 öer ^lüte aller xüiffenfcbaftlidjen JRapajitdten

öer 5cit in allen Sddjcrn un6 Zweigen 6er tt>iffenfd)aft. Was fagc id}}

lius 6er Slüte aller Äapa^itdten 6er ^eit? Hein, aud) nod) aus 6er

aller Solgeseiten! lt>mn wit oft jeigt uns nid)t 6ic öefd)id)te gera6e 6ie

bat)nbred)cn6en öeifter 6er VX>iffenfd)aft im fein6lid>ften (öegcnfa^ mit

6cr XX)iffcnfd>aft it)rcr ^Tage!

Vlad) fünfsigs, nad) t)un6ertjdt)rigen IDebatten oft ift in 6cr XX)iffen5

fd)aft erft feftgeftellt, xoae ^cbraud?, xoas tTtißbraud) x»ar. —
3n 6er ^Tat if> aud) feit 6er t^erfaffung Tiod> niemals eine ^nllaQt

gegen eine tx)iffenf4)aftlid)e S,t\)ve oerfuc^t tr>or6en.

XX>ir l)aben in Preußen, meine ^^erren, feit JS4S, feit |$50 «partes

un6 @d)toere8 getragen, un6 m ü 6 e utt6 x» u n 6 rom H^ragen fin6

unferc @d?ultern!

Tiber felbfl unter J^ttanteuffelstPef^ptjalen uti6 bis auf 6en l)eutigcn

?Cag ift un& 6ie9 eint erfpart geblieben, tint tr>iffenfd)aftlict>e ^^e^re

unter TInflage geftellt 3u fetjen.

Eingriffe 6er fd)drfften Hatur, Tingriffe, 6ie an un6 für fict> auf

6a8 leidjtefte l^atUn ftrafred?tlid)er Verfolgung ausgefegt xr>cr6en tdnnen,

fie blieben unx?erfolgt, trenn fie in einem tr>iffenfc^aftlid)en tX>erfe,

toenn fie als tx)iffenfd)aftlid)e 5el>re auftraten.

3d^ bin felbft in 6er ^age, t>iert)on Zeugnis ablegen ju fonnen.

X>ov nid)t ganj jxjoei 3al)ren veröffentlichte id) ein tPcrt, in xot\d)cnx

CS mir t>ielleid?t gelungen ift, 3l)i'c eigene tDiffenfdjaft, meine ^tvrm^
6ie tPiffenfd^aft, aus t»elct)er 6ie Ked)tfpred>ung l;erfliegt, einige Sort*

fd)rittc madjen 5u laffen, mein Syftem 6er erworbenen Jledjte. 3d> fagc

in öemfelbcn (Idb. I, @. Z5$): „IDie VX>iffenfd)aft, 6eren erftc Pflid^t

fdjdrfftes IDenEen ift, tann 6cst)alb aud) gar nidjt auf 6a8 7ied)t »er«

jidjten, 6ie @d)drfe 6er ^egriffsbeftimmungen in 6er il)r allein cnt*

fprec^)en6en @d;drfe un6 ^e|>immtl)cit 6er 7ius6rüde nie6cr3ulegen." \Xnt>
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hierauf flcflü^t, trete i(f> in bttn VOtrtt bm tXadyvcKis <in, imt bit preu-

gifdje 'Mgrarflefe^flehutifl feit |$50 nidjts an^cre8 fei als — ic^ beöienc

tni4)i bott xoovtüd) tiefer OOorte — ein >»i6errec^tlid> unb voibtv
bae tiQcnt 2ied)tebetx>ußtfein am onnen itTönne $ugnn|lcn btv

reichen (Örunöarij^ofratic t>egangener Tiaubl
\X>u Ui(i)t wclre es getucfen, in öicfen tDorten, xcmu fic öiiberwdrts

gcj^anöen ^dttett, 6ffentH(i)e @4>mdt)ung btv '£inrid)tungcn 6e9 Staats

o^r TInreijung ju <^aß unö t)ciad)tung gegen öie 7(norönungen 6ec

(Dbrigteit ju finden!

^t>er fie j^anöen in einem tx>iffenfd)aftli4)cnVX>erE,fie tioaren

ein 2^efultat forgfditig ausgefüljrter x»iffenfd)aftlici)er ie^re — un^ fo

blieben fic uncerfolgt!

^Jbet freilid), bas xoav nod} vot jtsoei 3abren!

IDcr Tlnllage, xDtld}t gegen mi4> erhoben woirö, fc^leuöere id) meiner*

feite ^ie üntlaQt entgegen, 5urd) öen beutigen ^tag über Preugen bit

@d)mad> gebracht ju t^ahtn, öag jum erjlen JTtalc, feitöem öiefer Qtaat

beigebt, 6ie ^ebre 6er tüiffenfcbaft por bas Sorum bes Btrafrecbtö

ßC3ogen voivbl

Prdfibent: 3d) muß Bic mtQtn biefer 7(u86rucf9weife jur (Dr6«

nung rufen. Äein preußifd)er 2^icbter Eann es öulöen, 6ag in biefer

tPeife eine t)ertei6igung gefübrt wirb. 3d> vottbc 3bncn öae XX>ort

entsieben unb es 3^^tm Derteiöiger übertragen.

angeklagter: IDas weröen @ie nid)t, ^tvt Prdfi6ent! VOmn
@ie mir bae XX>ort entsieben, fo xotvbt icb ber (Öexjoalt toeicbenb mit

meinem t)erteiöiger bm Baal oerlaffen. Zbu bit X)crtei6igung t»ir6

frei fein ober gar nii^t!

Btaatsanwalt: 3(b bitte, xx)enig(ten8 prototoUarifcb non biefen

?<uebrü(fen Htt 3u nebmen.

4 äff alle (fortfabrenb): (D6er xpas wirb mir 6er Btaatsantoalt

antxx)ortcn, tjoenn er in thesi meine 2(u8fübrungen sugeben, xotnn er

anerkennen muß, 6ie tDiffcnfcbaft un6 ibre ^ebre fei frei, un6 alfo frei

t>on je6er flrafred)tlicben ^efcbrdnJung)

tX>irb er mir »ielleicbt beflreiten wollen, 6aß id> ein Vertreter

6er tX)iffenf(baft fei> <D6er x»ir6 er »ielleicbt leugnen wollen, ba^ ba&

XDtvtf um baQ es ficb in 6iefer 'Untlage b<tnbelt, ein wif f enf cbaf t«

1 i (b e 8 Probu!t fei ?

iDer Staatsanwalt fcbeint felbft ficb ba6urcb beengt 3U füblen, 6a§
er es \)itv mit einer wiffenfcbaftlicben ProöuEtion ju tun bot, bcnn er

beginnt in 6er Tlntlagefcbrift mit 6em Ba^: „(Dbgleicb ficb ber Titn

getlagte btn Beb ein 6er XX)iffenfcböftlicbteit gegeben bot, fo b<»t ber*

felbe bocb eine 6ur^, un6 6urc^ pvaH\[ö)t ^en6en3."
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IDen @d)cin ^cr l1Diffcnfcl;öftlid;fcit> llnb turtrmn nur fceti

et) ein!" 3d) foröcic bm ©taateanwalt ouf, mir 311 er weifen,
tparuni öicfcr uiiffciifcl)aftlid)en üeijtung nur 6er Bd?ein 6er VDiffen*

fcl)aftlid>Ecit jutomnien foU!

3d? ßUnibe, id^ bin, wenn en fid) um 6ie Sr^flc l;an6elt: w>ßa

tV>iffcnfd)aft ift c6er nid)t, beffer befugt mit3ufpred)en als 6er Btaatö*

anwölt.

3n verfd)ie6enen un6 fdjwierigen (Öebieten 6er VPiffenfd)öft l^abe id>

umfan3reid)e Werte jutagc flef6r6ert, feine ilU'iben un6 feine Viad)U

U)ad>en gefd?eut, um 6ie Ö5ren3en 6er Vt>iffenfct)aft felbfl 3U erweitern,

un6 id) fann üielleid)! mit ^:)Otai fagen: militavi non sine gloria.

7(ber id) felbft erflare 2^mn: niemals, nid)t in meinen umfang^

fangreid)ften vi>erfen, t)abe id) eine 5 c i I c .gcfd)rieben, 6ie ftrenger wiffens

fd)aft(i* ge6ad)t wdre ah 6iefe Probuftion von it)rer erfttn Beite bie

jur legten.

3d> hel^aupte ferner, 6aß 6iefe ^rofd)ürc nid)t nur ein wiffenf4>afts

iid)e8 VPerf wie fo monc^es an6ere ift, vod(i}tQ bereits befannte 3<efu(tiUe

3ufammenfaßt, fon^em ^a§ fie fogar in 6er t)ielföd)f>en <oinf>4)t eine

wiffenf*aftlid)e (Lat^ eine £ntwicflung von neuen wiffenfct)aftli(i)en

(0e6<infen ift.

tV>eld)e8 ift ^08 Kriterium für 6ie lX>iffcnfd)öftUd)feit eines ^u4)e8?
IDocl) fein ijn6eres als fein 3nt)<tlt.

tPerfen Bie «Ifo einen ^licf auf 6en 3nt)alt 6iefer ^rofc^üre.

IDiefer 3nt)alt ift nid)t8 an6ere8 als eine auf t)ierun6t)ier3ig Beiten

3ufammengebrdngte pt)iIofopf)ie ^er ^cfd)ict)te, beginnen6 mit

6em iflittelalter un6 gel?en6 bis auf 6ie bfwtige 5cit.

i£& ift eine i^ntwidlung 6es objeftiven vernünftigen (Öe6anfens

projeffes, welct)er i>er europdifct)en <Öefd)id)te feit langer bmn einem 3ö^r?

taufen6 3ugrttn6c liegt; eine Entfaltung 6er inneren Beele, weld)e i>tv

fd)einbar nur tatfdd)lid)en, fd)einbar nur empirifd)en bif^orifd)en 2^ealitdt

innewohnt un6 fie als \\)vt bewegen6e un6 3eugen6e Htad^t aus fid)

t)crau8gefe^t l)at. £9 ift 6er tro^ 6er Äürje 6er ^rofd)üre genau ents

wicfelte nad)weis, 6ag 6ie (0ef(|)id)te nid)ts an6eres ift als eine mit

innerer notwen6igfeit un6 unter 6er ilarr>e fd)einbar rein dußerlid)cr

un6 materieller V)erl)dltniffe fid) t>ollbringen6e ftetigc Sortentwidlung

6er Dernunft un6 6er Sreit)eit.

IDrei groge n>eltperio6en fut)re id) in 6em furzen ^at)men 6icfer

Brofd)ure <tn 6cm Jjefer »oriiber, von |c6er einzelnen 3eigen6, 6aß fie

auf einem einbeitlid)en Ö5e6anfen berut)t, 6er alle nod) fo febr ausein«

an6erliegen6en (Öebiete, alle nod) fo v>erfd)ie6enen un6 jerftreuttti £rs

fd)einungen 6iefer Pcrio6e bet)errfcbt; i>on allen 6rei Pcrio6en unter«

50



ctn<:n6cr t»ic6crum jcigenö, 6öß jcöc x>ovubttQt\)mbi nur bic nottoenbigc

3(nbat>nun£| unb t)orbcrcitmig 6er nödjfolgcnöen, jc6e nad)fo(gcnöc nur

6ic eigene immanente Sörtcntwidlung, öie fonfequente Solge unö t>onö

cnöung 6cr t>ort)ergct)eni>en fei, alle örci alfo wieöcrum untereinander

eine l)6l>cre iiSint^cit un6 vernünftige Hotwenöigtcit bilöen.

5ucr|T: öie Periode 6er Scuöalitdt oder des -5el)n8x»efen9. 3(^i jeige,

daß diefc in allen il?ren i6rfd?einungen auf dem einen Prinjip der <3errs

f4)aft des ,ö r u n d b e f i ^ e 9 bcrut)t, und scige ^ugleid), warum in

jener 5cit, ndmlid) infolge der noc^ unendlid) überwiegend im lidtthau

befreienden Produttion der ^efellfdjaft, der (Örundbefi^ notwendig das

I)errfct?ende Clement, d. t>. die Bedingung aller ftaatli^en und

gefellfd?aftlict)en (öcltung fein mug.

Und bcmcrten @ie, meine <)crren, mit weldjer ftrcngen wiffenfdjafts

lidjcn (Dbjcttit>itdt und wie fern von aller ^endenjmadjerei id} oerfat)re.

UOenn es ein Sattum gibt, welches geeignet war, jene Cendcnjl

daran anjuEnupfen, weld)e der Staatsanwalt dicfer ^rofdjüre infinuieren

will, die befi^lofen Älaffen jum <5<^ffc gegen die Befi^enden ju erregen,

fo find eo die Bauernkriege!
tX>enn es dn Sattum gibt, weldjee bi8l?er in der VOiffenfcljaft wie

in der X^oltameinung, jumal bei den befi^lofcn Älaffen der (Öefcllfd^aft,

mit der t)6c^ften (Öunft dtr Erinnerung an eine nationale imd ungeredjt

mit (Öewalt unterdrürfte igrl>ebung öusgeftattet war, fo find es die

BöuernErieget
nun wol)l, unbekümmert um diefe (0unj> und diefen @ct)immer,

mit weld)cm bisher XX>iffcnf ct)aft und populäre Htcinung die Bauern*

friege umgeben l>atten, entreiße i4> it)nen diefen falfdjen @(l)ein und

3cige, daß fie eine im innerficn Grunde reattiondre Bewegung;

waren, die im 3ntereffe der S'^eil>eit8entwictlung oerunglürfen mußte.
Serner:

tPenn ee ein 3nftitut in IDeutfdjtand gibt, weldjem id); für die

ißegenwart au8 tiefjter Seele Seind bin und wcld)e8 id) al8 die

Urfadjc unfere8 nationalen t)erfall8, unferer Schande und unfcrer (D^jn*

mac^t betract)te, fo ifl es das ^nf^itut des Cerritorialfürflentums!
nun wot)l, jene Brofd^üre ifl fo ftreng unb objettit> wiffcnfc|)afts

lic^, fo durd)aus entfernt t)on jeder perf6nlid>cn ^endenj, daß icf> darirt

felbf> $eige, wie für jene 5eit die £ntftcl)ung des ^Tcrritorialfürften*

tum8 tin t)iftorifd) bered>tigtes und reoolutiondrcs tttoment, wie es ein

ideeller S^rtf^Jritt war, indem es den Ö5cdanEen einer von den

aSigcntumst)erl?dltniffen unabt)dngigen Staatsidee darflcllt und cnt*

widelt, wdt)renid aud) nod> die Bauernkriege den &taat unb die ftaatlic^e

Bered^tigung auf das Prinjip des (örundeigentums gründen wollten.
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lid> 3cigc nun ferner, wie ouf 6ie Periode 6e8 ^[e^nexpcfcna «ine

3weite V>3eItpcrio^e folgt; id) 3cifle, tx)ie, tpdl^renb 6ie Baucrntricgc

nur in ihrer £inbili>ung reuolutiondr waren, ungefdt)r fllcid)3eitifl mit

il)nen eine tDirflidje 2<ciioIution einjutreten beginnt, ndmiid) btv

bmdy ^ie £ntu?idlutig ^er 3nMi|trie un6 öcr bürger(ict)en Proöuttion

cntflelKnöe Äapitalreid)tum, weldjer einen üoUf^dnbigen Um«
frf)tx)ung aller t>erl)dltniffe vollbringt, btv in 6er fran^ofifct^en Titvo»

lution Don |7$9 nur feinen legten 7iH, feine rec^tlict)e Sanktion
feiert, tatfdct)Iid) aber fid> bereits feit ^rei 3at>rt>un6erten allmd^lic^^

uoUsogcn l?attc.

3d) weife i>urd; genaueres s6inget)en, mit «beffen 2<efapitulotion ic^

0ie nid)t bet)enigen will, bie nationaloEonomifdjen Sattoren, bie bur4>

neue ProbuEtionsinftrumente unb baburd) bebingte neue Probuttione*

weifen vor fi4) gebenbe €ntwidlung nad)^ weld)e allrndtjUd) üue btv

inbuf^riellcn ProbuEtion ben weit iiberwiegenben <bebel unb (Erdger bea

gcfellfd^aftUdjen Keidjtums mad)en, ben örunbbefi^ in tiefen @ct)atten

(Yellcn unb 3U einer üert)dltni8mdßigen ItladjtlofigEeit tjerabbruden mu§.

3d> weife tiad), wie i'e^t infolgebeffen bas Kapital als bas ^err*

fd)enbe Clement biefer 3weiten XPeltperiobc fid; ebenfo notwenbig im
<J>ffentIid)en 7^td)t 3ur privilegierten Bebingung ber flaatlid)en Bered)*

tigung, 3ur Bebingutig ber ^eilnaljmc an btv löeftimmung bes Staats«

willens unb Staat83wedes mad?en mu§, wie bies friil?er mit bem
^runbbefi^ im offentlidjen 2^ed)te ber Seubal3eit ber Sali gewefen i(l.

M weife nad^^ wie im biretten ober inbireEten 5c»fnö, in btn Äautions«

unb @tempclgefeQen für bie Preffe, in ber inbireEten Btcuer ufw. baa

Äapital als Bebingung 3ur ^eilnal>me an ber gefellfd)aftlid)en <oerrs

fdjaft mit berfelben Äonfequen3 unb l)i|>orifd?cn Hotwenbigteit fid»

cntwidcln muß, wie frut)er ber örunbbefi^.

'Und) biefe 3weite tPcltperiobe, bie 350 3at)rc angefüllt t)at, fage id?

ferner, ift innerlid) bereits abgelaufen, unb mit ber fran36fifd)en 2^cs

»olution bes 2(xl)vt9 |S4$ if^ bie tttorgenbdmmerung einer neuen unb
britten tX>eltperiobe angebrod)en, bie burd) bas von ibr proElamierte

öllgcmeinc glcid>e XX)at)lred)t febem o^ne alle 2^ücffid)t auf irgcnbwelc^e

Befi^verbdltniffe einen gleid)md§igen ^(nteil an ber «^errfdjaft über ben

Btaat, an btv Beflimmung bes Btaatswillens unb bes Btaat83wede8
fid>ert unb fomit bie weber an bie Bebingung bes (ßrunbbefi^es nod?

bes Äapitalbefi^es gebunbene freie Tirbeit als bas l?errfd;cnbe Prin3ip

ber (öefellfdjaft cinfe^t.

3d) entwidle nun ben llnterfdjieb in ber fittlid;en 3bee ber Bour*
gcoific unb ber fittlid?en 3bee bes TIrbeiterftanbes unb ferner btn fid?;

bieraus wieber ergebenben llnterfct^ieb in ber 2(uffaffung bes Staats*
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3tx>ecte0 in htibtn Älaffrn. VOtnn bit HbtlQibn bit (ßeltung bt9

2nbwibüumQ an eine beflimmte natuvlid)t HbftammmxQ unb bit gefell«

fd?<jftnd)c üaQt banbf fo ijl es bic fittlic^e 3öce 6er 35ourgeoifie, ba^
jtbt fold?c redjtlic^c Bcf4)ran!ung ein Unred)t fei, bae ^nbivibuum
oielmetjr gelten muffe rein ale foldjes un6 i^m nidjte anöerea äIs 6ie

ungehinderte Belbftbetdtigung feiner Ärdfte als einjelncr 311 garantieren

fei. tPdren wir nun, fagc id>, alle »on Hatur gleich, rcicl), gleich

gefc^eit, gleid> gebildet, fo mö<i)U 6iefe fittlic^e 3öcc eine auereic^enöe

fein. Ba aber 6iefe (0lcid)beit nic^t f^attfinöe nocb ftattfinöen tonne,
b<t wir nid^t als 3nöiüiöuen fd)lecli)tweg, fonöern mit beftimmtcn Unters

fdjieöen öec Befi^es unb btv Ttnlagen in öie tPelt treten, 6ie bann auc^

wieder cntfd)ciöen6 werben über bit Unterfc^ieöe 6er ^ilöung, fo fei

6iefe fittlid)e 3^ee nod> feine ausreic^enöe. £)enn wdre nun 6ennoc^ in

6er (0efellf4>aft nickte $u garantieren als 6ie ungel>in6erte @elbftbetdtig\mg

6e8 3n6it)i6uum8, fo muffe 6a8 in feinen Äonfequensen 3u einer "Zluss

beutung ^es @d)wdd)eren 6urc^ 6en @tdrtcren fuhren. IDic fittti4)e 36ce

6eö 7(rbeiterjlan6e8 fei 6at?er 6ie, 6aß 6ie ungei)in6ertc freie Betdtigung

6er in6it>i6uellen Ärdfte 6urct) 6a8 3n6ipi6uum für fi4> allein nod) nid)t

ausreiche, fon6ern 6aß 3 u i t> r in einem fittlid) geor6neten (Semcinwefen

nod> bin3utrcten muffe: 6ie @oli6aritdt 6er 3ntereffen, 6te
Gemein fam teit un6^egenfeitigfeitin 6cr i^ntwictlung.

3(u8 6iefem Unterfd)ie6e 6er fittli(^cn 36ce ergebe ficb fofort au(^

6er Unterfd)ie6 in 6er Tluffaffung 6e8 &taateixotdt9 bei bei6en @tdn6cn.

iDie 3ourgeoifie t)abe 6ie IDottrin pro6u3iert: 6ie 2(ufgabe 6e8

@taat8 befiele 6<irin, 6ie perf6nlid)c S<*ci(>c»t 6e8 einseinen un6 fein

«Eigentum 31» fdjü^en! IDies fei 6ie IDoftrin 6er wiffenfd)aftlict)en t)ers

treter ,6er Bourgeoifie, 6ie8 6ie IDottrin ibrer j)olitif4).en Rubrer 06er 6e0

iliberali8mu8.
Tiber 6ie8 fei tint l)6ä)ik 6ürftige, unwiffenfd?aftlid)e un6 6er wabren

Hatur 6e8 Staates ni4>t entfprecben6e Z\)tovit.

JDie (Öefcbicbte fei ein Äampf mit 6er Hatur, mit 6em i6len6, 6er

Uttwiffenbeit, ^er IttacbtlofigEeit un6 fomit 6er Unfreil>eit aller Tlrt, tn

6er wir uns im naturftan6, am Einfang 6er ^efd?icbte, bcfin6en. ©ie

fortfdjreitenöe ^cfiegung 6iefer iTtacbtlofighit, 6 a s fei 6ie iigntwicflung

6er Sreibeit, wel^e 6ie ^cfd)id)te 6arftelle. 2n 6icfem Äampfe wür6en
wir niemals einen Schritt oorwdrts gemacbt i^ahtn 06er femals weiter

macbcn, wenn w i r ibn als einselne, ie6er für ficb, je6er allein
gefüt)rt bdtten 06er fübren wollten.

0cr Staat fei nun gera6e 6iefe i6inbeit un6 X)erbin6uing 6er 3«*

öipi6uen 3u einem fittlicben Jansen, welcbe 6ie Sunftion \;fabtf 6tefen

Äampf 3u fübren, eine Bereinigung, welcbe 6ie Brdfte aller dnselnen,
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6ic in fie cingcfd^loffen finb, tniUioncnfa4> »ermel^rt, ivie Ärdftc, xüt\d)t

it?nen allen 0I0 cin3clncn 311 (Schote f>el?en Ta?ijr6cn, inilIionc?ifac^

ücrrielfiUtiflt.

IDcr ^wcrf 6c6 Btaatce fei alfo nic^t 6er, 6em einzelnen nur bit

perf6nlid)e Sreil^eit unö i>a& Eigentum ju fdjüQen, mit xt>eld?en er noct>

i>er 36ee öer ^ourgeoific angeblid) fcl?on in 6en @taat eintritt, xt>dl>reni>

er in l\)öbrl?cit beiöe, Srcibeit un6 Eigentum, erft im Btaßte im6
6urd? i»en @taot proöujiert. IDer 5 werf bte Staates tonnt t>ielmet>r

fein anöcrer fein, ale bae ju t>oUbringen, xoa& von <^au8 aus fd)on

feine natürliche Sun Etion fei, alfo formell auegefprodjen: 6urd> bit

@taat0i7ereinigung 6ie einjelnen in btn Stanb ju fe^en, foldjc 5tx>ectf

unb eine fold>e @tufe i>e9 IDafcina ju erreichen, bie fie als einzelne

niemals erreichen tonnten.

iDer le^te un6 inl;altlid)e '^mtd bte &taat(& fei fotnit 6er, 6a8

menfd)lidK XT>efen jur pofitiren iSntfaltung un6 fortfdjreis
ten6en £nttx)icflung ju bringen, mit an6ern tPorten: 6ie menfd)*

lid)c 25 e ft i m m u n g , 6as beißt alle Äultur, 6cren 6a8 lTtenfct)engefct)led)t

fähig fei, 3um toirflicben IDafein bciöusjuringen un6 3U ge*

(halten. £v fei 6ie i6r$iet)ung un6 i6ntw)i(flung 6es lttenfcl>engefcbled)t8

jur Sreibeit.

2n 6er <Eat arbeite auf 6iefe ^(uffaffun^ 6e8 Staats unter uns

fcbon 6ic antife Bilbung, trelcbe nun einmal 6ie unverlierbare (E>run6lagc

6e8 6eutfcben (öcif^es gexooröcn fei, mdcbtig bi", toofür icb 6ie tPorte

6e8 großen <^auptes unferer VPiffenfcbaft, Tlugufl Bodbs, anfubre: „IDer

begriff öes Staates fei nacb ibm notu?en6i5 6abin $u erweitern, 6a6
6er Staat 6ie €inricbtung fei, in welcb.er 6ie ganse ^ugen6 6er tttenfcb*

beit ficb; rertpirtlicben folle.''

t)or allem aber fei 6ie entwictelte Staat8i6ee 6ie 36ee 6e3 "^Irbeiter»

f^anöes ju nennen. £)enn xomn aud> ie6er an6ere 6urd) iSinficbt un6
^ilöung ficb 3u 6iefer £r!enntnis erbeben tonne, fo liege fie 6cm Tlrbeiter*

ftanöe 6urcb 6ie bilflofe ilage, in xr>eld>er ficb feine 11titglie6cr als einjclnc

befinöen, fcbon inftinttmdßig, fd>on materiell un6 6Eonomifd? nabe.

IDiefc oEonomifcbe 5age erjeuge notx»en6ig in 6iefem Stan6e 6en

tiefen ^nfünttf baß es 6ic ^öcftimmung 6cs Staates fei un6 fein muffe,

6em cinjclncn 6urcb, 6ie ^Bereinigung aller ju einer fold;en £ntXDicflungi

3u x?erbelfen, ju 6er er als einselner nid^t befdbigt tr>dre.

3n 6er (Tat aber jlclle 6iefe fittlicbe Staat8i6ec nicbt eine folcbc

6ar, 6ic nicbt aucb bisber fcbon 6ic treiben6e 36ce 6cs Staates getrcfcn.

Sonbcrn im (i5egenteil, 6ie8 fei, wie fcbon aus 6em Dorigen folge, feit

l'e 6ie nur unbetDußte Hatur 6es Staats ge\x>efen, 6ie ficb 6urcb 6en

üerniinftigen 3.xx>ang 6cr IDinge aucb obnc 6en VPillen 6e8 Staates,

54



4udf ßcgctt öcn tX>illcn feiner Leiter me^r obtt xomiQtv immer auös

flefut)rt t>abe.

3nöem die 3öee öes 2irbeitcr|l:öni>c8 als 6ie bcrrf(^en6e 36ee ^ca

Staötes auffjcjicUt werbe, werbe alfo nur, xoa& aud) biet^cr fd>on feit i'e

^ie buntlc organifdje Hatur öea ^taatte gcwefen, 3ur igrtenntnia
gebracl)t un6 jum bexDugten ^xotdt 6er öefellfc^aft t>erau9gerungcn.

iDice ifl 6ie große Kontinuität unb ^ i n b c i t aller menfd>ticben

i6ntxx>icflung, i><tß nicbte Heues in fie bin^infcbntit, 6a§ in ibr nur immer
3ur bewußten s^rtenntnis gebracbt itnb nun mit tPillensfreibeit
t^erwirtlicbt wirb, was feit i'e fcbon an fict;^ 6ie unbewußt xmrEcnbc

organifd?e Hatur ber IDinge gewefen \%
tttit ber fran$6fifcben Sebruarrepolution bt& 3abre9 |$4$ fei nun

4ber biefes ^ewußtfein eingetreten unb »erfünbet worben. IDenn man
i)abt Mes erft fymbolifcb bargeftellt, inbcm man einen "Arbeiter in bk
propiforifdje 2\egierung berufen, imb man bobc ferner bas allgemeine

gleidjc un^ bireEte lt>ablre4>t proflamiert, welcbes bas formelle ittittel

3ur X)erwir!lic^ung biefer 3bce fei. tttit bem S^t^ruar |$4$ fei fomit 6ie

^efd^icbtsperiobe ongebrocben, in xotlö^tt mit Bewußtfein bie fitts

liebe 3bee bes Tlrbeiterjtanöes als 6ie bcrrfcb.enbe 2btt ber (g>efeUf(^aft

vtvlünbtt wirb.

tüir fonnten uns (Slücf wunf(i)en, in einer (öefcbidjtsperiobe ju

leben, weld)e ber t)erwirflid)ung biefes boben '^itUs geweibt fei. t>or

öllem aber folge baraus für ben 2(rbeiterftanb, ba^ es bie Beftimmungj

-biefer (Sefcbicbtsperiobe fei, bit 3b ee feines Stanbes 3ur bcrrfcbenben

3bee ber (öefellfcbaft ju macbcn, bie Pflicht ber fittlicbften, feierlicbften

tinb in bm rgrnft bes (0eban!ens vertieften <5<^ltung.

IDies ift in fonjentriertefter Äür^c ber 3nbalt unb (öe^anfenganfl

jenes gebrucften X)ortrages.

VOae id> barin erftrebt b^be, ift nidjts anberes, als bem ^oorcr bas

innere pbilofopbifcbe t>erftdnbnis ber (Öefcbicbte, biefer fcbwerften aller

tPiffenfcbaften, ju eroffnen, fie ibm als ein an.ficb nadb, notwenbigem

(Öefe^en ftufenweife entwicfelnbes vernünftiges (Sanje 3um Bewußtfein

3U bringen.

liSin in eine foldje Tfufgabe Vertiefter ^at ficber bas Kecbt, bem
Staatsanwalt jujurufen, was bei ber i6innabme t>on SyraEus ber

tnatbematifcbe Siflur^" i"i Qanb entwerfcnbe unb in tiefes Sinnen
i)arüber verlorene Htdoinxcbte bem ibn mit bem Sdjwert anfallenben

roben Solbner surief: Noli turbare circulos meos. „XPolle meine ^it^^l

nicbt ftoren!''

Sünf tPiffenfcbaften unb metjr, (Öefcbicbte im engern Sinne, bit

XDiffenfdjaft bes i^ect>ts unb ber ^edjtsgefcbictjte, nationalöEonomie,
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Statiflif, S»"'^»3> ""^ ftiMid) bit leQte un6 fdjtDitrigftf öer Wiffens

fd)aftcn, t>ic Ö5c6antcnxx)iffcnfd)aft oöcr pi)i(ofopl)ie, Ijabcn fid); 6ie <5on6

reicfjcn, liabtn bcbcirfd)t tücröen muffen, um mid?, in 6cn Stanb 3u fe^en,

6itfe Brofd)ürc ju t>crfaffen.

W>f(d} ein 71 u 8 b u n ö von tt>iffenfd;aft muß öcr Stöatsöntoölt

fein, tpcnn 6ic6 allcö nod), nid>t l?inreid>t, um t>or feinen HuQtn einem

lT>erfe bae Tittribut eince u?iffenfd)aftlid?en ju üer6ifnen! Tiber bit

TlnElagcfcbrift gibt bei genauerer Setrad)tung felbft an, toorum liefern

ttDertc bae T\cquifit eines xDiffenfdjöftlid^en nidjt juEomme.

@ie fagt: „(Dbgicid) fid) 6er TingeEIagte ^affallc bei 6iefem Vortrage

btn @d)cin 6cr Vl>i)fenfd)aftlid)Eeit gegeben t)öt, fo bflt öerfelbe 6oc^ —
eine 6urd> uni> 6urd> praEtifc^e Ztnbtni."

?(Ifo, \»ei( öer t>ortrög angeblid?; eine pröEtifdje ^enbenj bot, öee«
balb ift er nad> 6em @taat8antDaIt nid)t tr>iffenfd>aftlicb! 1D09 2<e*

quifit, 6ic Bedingung öer lCX>iffenfd)aftUd)Eeit, tfl wad) btm StaöteantDßlt,

feine praEtifd)c Ztnbtn^ ju ^aben! 3d) »n6d)te 6en Btaatsöntpalt —
ein BcbeUing t)at öie TlntlageöEte gegen mic^) unter3eid)net — fragen:

VOc bat er öas gelernt) Sei feinem t>ater — ficbcr nid>t!

Sdjelling öer Pater gibt als btn Zvotd öer Pbilofopbie Eeinen geringeren

ön als btn : öie gefamte 5eit umzuformen. „t£9 beißt fict? ju

üiel — fagt er (Pbilofopbie öer (Dffenbarung, So. III, p. }i)^ xotibt

man ibm üicUcidit entgegnen — von öer Pbilofopbie Pcrfprccben, wenn
man eine VX>ie6erberftenung öer 5cit öurcb fie für m6glid) \^ä\t." „Hhtt

wenn id) — antwortet er l^uvauf — in öer Pbilofopbie öas Ittittel öer

<^eilung für öie Serriffenbeit unferer 5cit fel>e, fo meine id) öamit natürlicb

nid>t eine fcbwäcblid^e Pbilofopbie, nicbt rin bloßes TirtefaEt, icb meine

eine ftarEc Pbilofopbie, öie mit öem Jfeben fid> meffen Eann, öie, tr>eit

entfernt, öem üebtn unb feiner ungebeuren T^ealitdt gegenüber ficb obn*
mdd^tig ju füblen oöer auf öas traurige (Sefd)äft öer bloßen Hegation

unö 5erft6rung befcbrdnEt ju fein, ibre Uraft aus öer tt>irE(id)!eit

felbft nimmt unö öarum aucb felbfl wieöer VPirEenöes unb CJauernöes

bertJorbringt."

Unö ficber xvivb öer BtaatsantDalt aud) t»cnig (ölürf bei öen

anöern Utdnnern öer tX>iffenfd)aft mit öicfer feiner nagelneuen unö
merEtDÜröigen £ntöectung madjen!

„VDas wollen öenn sule^t" — fagt Siebte in feinen T^cbm an öie

öeutfd)c Hation — ^alle unfcre Semübungen um öie abgcjogenflcn

VX>iffcnfcbaften > ilaffct fein, öer nddjfte ^xoed öiefer Semübungen fei

öer, öie VPiffenfcbaft fortzupflanzen »on (£>cfd)Ied>t zu (öefcblccbt unö
in öer tPelt zu crbalten, txjarum f o 11 e n fie öenn audy erboltcn werben >

(Offenbar tiur, um i\t recbter ^eit öas <jUgemeine Ueben unö öie
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flanje mctifd)Hct>e Ordnung btr JDinge 5u gcflalttn. —
feiee ijl il)r Ic^tcr .^xoecf; mittelbar öicnt fonöd?, fei es öuct) <rf> in

einer fpdteren ^utunft, jtbt tx)iffenfd?aftlid)e ^eftrcbung btm Staate.

*

So tDeit Sid>te!

llteine <?)errcn Prdfiöent unö 2<dte! £8 toüröe eine (0eringfd?d^ung

flegen 3bren eigenen erleuctjteten ^lid in fid> fd>Iießen, wenn id) 6iefe

(taat&anTX)aItIid?e £nt6ecfung, nid)t prattifd;« Cenöenj ju t)öbett, fei

ein notwenöiges 2^equifit 6er U>i[fenfd)aft, aucf> nur eines einzigen

ireitercn tX>orte8 i>er tDi^erlegung würdigen tx>onte.

3d> batte in 6er ^Eat bei 6iefer ^rofdjüre 6ie auent\)mtnb prattif(t>e

Jtenbenj, meine 5efer jum X)erftdn6ni8 ibrer 5cit 3U bringen unb baburcb

für immer beftimmenb auf alle «^anMungen einsuwirfen, bie fie in ber

ganzen IDauer ibre8 Jjebens t)orncbmen.

XÜtld)t& iit nun aber bas 2^equifit ber XX>iffenfcbaft, welcbes ber

&taateanwalt bicr »ermiffen tann^

2f^ es rielleicbt 6er ibm ettt>a erforberlid) fcbeinen6e dußere Umfang
bes tbcrEes? IDer Umftanb, t>a^ 6iefe Pro6u!tion nur in einer ^rofcbüre

»>on brei ^ogen unb ni(i)t in einem in-folio t>on brei bidtw ^dn6en

beliebt ?

Seit wann aber wdre ber Umfang flatt bes 3nbalte8 ber ittaßflab

für bie tX>iffcnfcbaftlid)teit eines VPerEes gewefen?

tt>irb ber Staatsanwalt rielleicbt bef^reiten wollen, ba^ 6ie Von
trdgc, welcbe 6ie i^Uitglie6er 6er t. Tlfaöemie 6er VDiffenfcbaften in ibrcn

Si^unget; balten un6 welcbe faft alle weit Eürjer fin6 als ber meinige,

wiffenfcbaftlicbe Elaborate feien?

3m porigen 3abrc bidt icb bei ber S^itt von Siebtes (öeburt «Is

Kebner ber pbilofopbifcbcti (ßefellfcbaft eine Seftre6e, in welcher id) bit

intterc Ö5efcbid)te 6er 6eutfcben ittetapbTfi^ 3" geben botte. iDiefe ^ro«

fcbüre umfaßt fogar nur füitftm6breigig Seiten, wdbrenb bie gegen*

wdrtige oierunötJierjig Seiten jäblt.

tX>ir6 ber Staatsanwalt, um 6iefer Äürje ^aibtr^ leugnen wollen,

b<i^ fie eine wiffenfcbaftlicbe Pro6u!tion war?
VPcr fiebt nicbt »ielmebr, 6ag 6ie bici* iti Ke6e flebenbe wiffen«

fcbaftlicbe 4eiftung gera6e eine um fo poliere un6 fcbwierigere war, als

icb einerfeits genötigt war, meine Tiusfübrungen auf ünm 3wetftün6igeti

X)ortrag, auf 6en T^aum einer Brofcbüre oon »icrunömersig Seiten

3ufammen3u6rdngen, un6 als icb «n6ererfeits 3u einem PubliEum fpra^,

bei welcbem id? feine wiffettfcbaftlicben t^orausfe^ungen macben Bonntc

T>k ^efiegung biefer Sd)wierigEeiten erforbert, wenn, wie bier, ber

wiffenfcbaftlicben ^iefe nicb.ts »ergeben wer6en foll, eine Prdjifion,
eine Bonsentrterung unb eine Älarbeit bes (ßebantens, welcbe
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bei weitem btn (S5rab 6cr wiffenfd>aftlid?en 7(n|>rengung uberfdjrcitet,

6ic in bcv 7Uqc\ für unifangreidK VV>erte Qcmad)t ju tx)cröcn braud)t.

VDeldKö ij> flifo, icb frage nodjmale, öas Kequifit i>er U>iffenfct>aft*

(icbteit, tüeldKO i)iefein Vortrage fel;lt?

Sollte es X7ielleict)t öer (Drt fein, wo id? il)n gehalten t)al>c?

ll^^ bier berul>re id) in öer Zat btn innerjlcn Äcrn, ober cuö)

bm u> II n ö e ft e n S • f <* tiefer ^inflage.

lltod^tc i>od) — fo fagt fid) offenbör 6cr Btaateanwalt — öiefcr

Portrög iinmerbin gebölten xDoröcn fein, wo er wollte, oon bem
Äatbcöer berab oöer in i>cr ©ingafööcmie »or 6er fogcnannten £Iite

cinea gebildeten Publitume; aber 6a§ 6iefer t)ortrag oor ^em eigents

lieben t^olEe, önß er por Tirbcitcrti gebölten unb an 2irbeittf

gericbtet ift — , i> o 9 möcbt ibn iu einem nicbtwiffenfcböftlictjen, ^ a

nirtdn ibn 3u einem t>erbrecben!

Crimen iioviim atque inaudltum!

3cb t6nnte micb boröuf bcfcbrdnfen, 3bnen 3U erwidern, 6o§ es

für ben 3 n b 1 1 «ines t)ortrag9 unb fomit für feine tX>iffenfcb<:ftlid>Eeit

rollfommen gleicbgültig fei, <xn welcbem (D r t e er gebölten worben, ob

in 6er Eonigl. Tifabemie 6er Wiffenfcböften »or 6er Blüte 6er (öelebrten

ober in einem BööU 6cr t)orftö6t t>or 6en tltöfcbinenbauörbeitent.,

Ttbcr icb bin 3bnen, meine ^tvtmf eine r^oUere Tintwort fcbulbig.

— 5"crfl muß icb 3bnen mein i^rfiöunen öusbrüden, 6ö§ bicr in Berlin,

in 6er Bta6t, wo Siebte feine unfterblicben popukrspbilofopbifcben Vovt

trdge, feine 7{tben über bic (örunbjügc bes gegenwärtigen ^citöltera

unb feine 2ie6en an 6ie beutfcbe Hötion por öllem Piiblitum gebölten

bot, eine fold>e, 6ie tPiffenfcböftlicbteit an btn Ott !nüpfen6e Tinficbt

aud) ttur bei irgenö iemön6 nocb moglicb iftJ

iiDie3 gerabe ift 6ie öroße 6er Beftimmung 6iefer 5eit, öuöjus
führen, wö9 finftere 3öbibun6erte nocb einmal ju 6enEcn für mdgs
\id) gebölten böben, 6ie VDif f enf cbö f t an 609 t>olE 3u bringen!

i1tög niön ficb 6ie BcbwierigEeiten 6iefer Tlufgöbe oorftellen, fo

grog niön will —, unferc :2(nftrettgungen finb bereit, mit ibnen 3U

ringen, unfere nöd)twöcben finb 60, fic 3u überwinben!

5wei IDinge allein finb groß geblieben in bem öllgemeinen Ders

föU, ber für ben tiefern Äenn^r 6er (Öefcbicbte ölle Buftdn6e 6e9 europdifcben

5eben9 ergriffen bot, 3 w e i IDittge öllein finb frifcb geblieben unb fort*

3eugen6 mitten in 6er fd;leicb(eti6en 'yu93ebrung ber Belb|tfud)t, welcbe

ölle libtvn bcQ europöifct)en ilcben9 burcbbrumgen bot: bie VPiffen«
fcbaft unb 6ö9 t)olE, bie VP if

f

enf (i) a f t unb bie "Arbeiter!
JDie Vereinigung beiber alkin Eann 6en Bcbo§ europöifd;.er 5nf^ön6e

mit neuem ieben befrucbten.

5$



JDic Ttltians btt tOif

f

enf d)af t unb bit Tlrbeiter, 6icfcr Reiben

cntgcgcngcfe^ten Pole btt (g>efcHf(t>aft, die, xotnn fie fic^ umarmen,
«Ue JRuIturt)in6erniffe in i^ren el)ernen Tirmen erbrüden XDerben —

,

baa ift ba6 5icl, btm id?, fo lönge id)^ atme, mein S,thm ju xoei^en

befd)Ioffen t>abe!

XVit aber, meine «Ferren, ifl i>iefe -5ebre oicUeidjt eine ganj neue

unb uncrb6rte in btn "Zlnnalen öer tÜiffenfcbaft)

^6ren @ie, xoae S^^^^ f^tbft in feinen T^tbm an bit beutfcbe Hation

3u btn gebildeten Standen fagt, <tn öie er feine Vortrage ridjtet: „3n8*

befonöerc nun wenöet fi4> mit 5iefem Portrage meine 7ltbt an bk ge*

bildeten @tdn6c ^eutfcbtanbs, inötm fic bicfcn nod> am erften mrftdnMi^)

3U tocröen ^offt, unb tragt ju anerndd)ft ibnen an, fid> ju btn Urhebern

bicfer neuen @cb6pfung 51t mad^m unb 6aöurd> teils mit ibrer bieberigen

)CX>irtfamEeit 6ie tPelt auejufobncn, teils ibre Sortbauer in öer 5u!unft

3u Derbienen. tPir werben im S^rtgangc biefer 2^cbcn erfeben, ba%

bisber alle ^örtentwidlung ber iUenfdJbcit in ber beutfcben

Hation x)om X> oltt ausgegangen, unb ba% an biefcs immer
juerft bie großen Hationalangelegcnbeiten gebracbt unb von ibm beforgt

unb toeiterbeforbert trorben, unb ba% »es fomit je^t 3um erften titale

gcfcbiebt, ba^ bcn gebilbeten & tan btn bie urfprünglicbe S^J^ts

bilbung ber Hation angetragen xoivb unb ba%f votnn fie biefen "Eintrag

tjoirtlid) ergriffen, aud^ bies bas erfiemal gefdjeben wiirbc. XX>ir tüerbcn

erfeben, ba^ bicfe @tdnbe nicbt berccbnen Tonnen, auf wie lange 5eit es

nod> in ibrer (Öexoalt fteben werbe, ficb an bie Spi^e biefer 7(ngclegcnbeit!

3U ftcllen, inbem biefclbe bis jum X)ortrag an ba& X>o\t fcbon
beinabc vorbereitet unb reif fei unb an (Ölicbern aus bem
X>olte geübt werbe, unb biefes nacb furjer Zdt obne alle unfere Beibilfe

fic^ fclbft werbe belfen tonnen."

iDas alfo wußte unb üerfünbete aud) Siebte, bag bit großen national*

angelegenbeitcn immer nur t>om t) l f e , nie von btn gebilbeten
St an btn in bie <^anb genommen werben.

tüenn er fid) nod^ tro^bcm an bie gebilbeten @tdnbe wanbte, fo

gef(bab bies bcsbalb, weil er, wie er felbft fagt, ibnen nod) am erften

»crftdnblid) ju werben bofft; weil er bcn Vortrag ber XDiffenfcbaft an

bas Volt nur für „fd)on beinabc vorbereitet unb reif", nocb nicbt

für wir nid) vorbereitet unb reif [)it\t.

iDaß man beute wirUid) tut, was man fcbon ju S^(i)tt9 Seit

«Is ^as einsig S^^^^^<^^^ e i n g e f e b e n , bamals aber nocb nid?t für

binldnglid> vorbereitet unb reif, 'für nod) allju fcbwierig bidt — bas

bejeicbnet eben bas ganje bißeben S^rtfdjritt, bas feit SJ«^t^ —
benn in btn beutfcb.en ^Regierungen werben @ie irgenbwelcl?en S'^^i^



fdjritt vnQ(bUd) fuct>m — , ixte ölfo feit fünfsig 3«^)ren in

JOcutfdjIaiiö eingetreten ift!

Sid)te felbfl t>ertün6ct in i'encr Stelle, ba^ öiefcr Sortfdjritt „nadji

furjer 5tit" -eintreten noeröe. IDiefc fur3e 5cit l;at fünfzig 3at)rc
gcbaucrt, uni> id) I)offe, meine iocrren Prdfiijent unö Kdtc, i>aJ3 3t>nen

öllcn 6icö lang genug für eine turje 5fit crfd)einen wirb.

JDie tndnner aber, 6ie fid? unbeh'inimert um alle @d?xr>ierigleiten

uti6 ringenö aue allen Ärdftcn itjree (Öciftea 6er ?<iefenaufgabe unter*

jic^^tn, VX>iffenfd)aft uni> Tr)iffenf4)aftlid)e8 ÜDenten in öa& t)olE ju

bringen — , ucröicnen fie wirtlid) iiaöurd) öie ?lnElage, 6ic 23efi^lofcn

3um <r)affc gegen 6ic l^efit^cnöen aufftad^eln ju \x>ollcn, oöer oeröicnen

fic Öa6urd> nic^t »ielmebr öcn IDan, E unö 6ie Hebt geraöe i»er bcfiQcn«

bm lUaffen, geraöe 6er ^ourgeoifie Dor allen?

VV>ot)er Eommt alle politifd)c Surd)t 6er Bourgcoifie t>or 6em t>olEe>

IDerfen Bie «inen ^lid 6er i^rinnerung in 6ie ittonatc tttdrs,

7lpril un6 tltai 6cö 3al;rcö JS4S.

^aben @ie oergeffen, wie es 6ijmal8 t)ier ausfat)?

iDie Poli3eimad)t xr»ar gcbrodjen, 6a8 Volt füllte alle (Öaffen unb

6ffentlid)en pid^e. Un^ alle (Öaffen, alle offentlidjen Pld^e un6 alles

t)olE — ÄU8fd)ließlid) in 6er <jan6 tint& Äarbe, einc8 ilin6enmüller

un6 dl)nlid)er geöantenlofer "Agitatoren, ittdnner oljne VDiffen, ot)ne

^il6ung, obne £infid>t, aufgewirbelt com @turine, 6er 6a8 politifct)c

ithtn bis in feine liefen peitfd)tc! IDie Bourgeoifie, fd?eu un6 furct>tfam

6<i8 Zimmer I)üten6, je6en TiuQtnhüd 3ittern6 für il)r i6igentuni |uti5

it>r Heben, 6a8 fic in 6er ^anb rol)er .2(gitatoren fab, 6ie nur 3u ßuu
mutig waren, um von iljrer i1tad)t 6en gefürd)tcten ®cbraud> ju mad^cn.

JDie ^ourgeoific, bcimlid), betenb für 6ie 7{üdtt{)v 6c8 Poliseijwaitges,

unter einer Swr^^t bcben6, 6ie fic noc^ bis l?cutc nic^t oergeffen t)at,

utt^ 6cren ,^ngc6enfen fic nod), bis ^cutc unfähig jum politif4)cn

Äampfe mad)t!

tüobcr lam es, 6a6 in einer @ta6t, bie fid? ftolj 6ie Jltetropole

6er 3ntelligen3 nennt, in einer fo großen @ta6t, 6em Bi^c 6cr Ieud)tcn6a

iim (öeifter, 6a8 X>olE monatelang einem Äarbe un6 Hin6enmüller ge^6rctt

unb Bie für Heben unb 'i^igentiim gittern konnten?

XOo waren (bie 3ntclligen3 Berlins, bit Htdnncr 6er tDiffenfcbaft

unb 6e8 ,(öe6anten8, wo waren Bic alle, meine Ferren?
£ine ganje Bta6t ijl: nid)t feige.

Tiber Bie fagten ficb: 6as t>olE üer|let>t unfcre (öe6anEen, rerfle^t

felbft unfere Bpracbe nid>t. «S i n 2i b g r u n 6 bejtebt swifcbcn unferem

wiffenfd)aftlid)en ©enEen ;un6 b«r Bil6ung ^er tHenge, jwifd^en 6er

Bprad;e 6c8 wiffenfd>aftlicbcn (ße6anEens unb btn t>or|lellungcn bes



Volte. ^0 xüütbt ims nic^t 'begreifen. £)itrum Qtf)6tt btm K o ^ e |l e n
Me Tribüne!

1D<10 fagten @ie ficb un6 fd^wieflcn! — Hun, mdne <5crf«i,

fin^ @ie fo fid)cr, öoß nie ^»ie^er eine poIitif4)e iCrfc^utterung jurürfs

teuren t»ir6 > tDoIlen @ie f et) tD 6 r e n ,
I6ög Bie am ifnöe i>er ge*

f(t)id?tUd)en ^etüegimgcn /leben?

tt>oUen Bie bann t» i e 6 e r 3bf ^eben unb sEigentum in ber '^anb

eineö Barbe unb Jjinbenmüllcr tr»iffen?

tPenn nid)t, fo banttn @ie ben itXännttn^ bie ficb! ber "Arbeit

getüibmet l)ahtn, jenen Ttbgrunb ouejitfüllen, toelcber xDiffcnfdjaftHcbes

IDenfen unb u)iffenfd)öftlid)e @pracb*c von bem X>o\U tttnntf unb fo bie

Karriere einjureißen, wtldft ^ourgeoifie unb X)o\t öuseinanöcrbaU.

JDanEen Bie jenen Jltdnnern, wclcbe auf Äojlen ibrer eigenen geifligen

Tinflrengungen eine .Tirbeit übernommen baben, bereit 2^efultate bann

3bnen allen unb febem einzelnen »on 3bncn jugutc Eommen!
Bpeifen Bie biefe iVtanmt «uf bem Prytaneion — unb (bellen Bie

fie tiicbt unter Tlnttagc!
IDer <Dvt alfo, an toeld)em biefer t)ortrag gebolten tr>orben ift,

fann cbenfowenig einen €invoutf gegen feine VX>iffenfcbaftli^feit bc«

grunben.

3d) babe nunmebr crfd)6pfenb nadjgiewiefen, ba^ biefe Probuttion

eine wiffenfcbaftlii^e ifl.

Bollte man bies gleidjwobl wiber alles Erwarten nod; beflreitcn

TOoUen, obglei(^ id> bies »on fo erleucbtcten ÜUnnern, wie Bie, meine

Ferren Prdfiöent unb 2^dte, im £rnft aud; nidyt einen ^ugenblict für

m6glicb balte, nun, fo nebme icb ju öem Titdftt meine ^uflucbt, bas

jeber Bd)ufter bat unb bas Bie um fo weniger mir verweigern t6nnen:

buvd) eine £jrpertife ber ^eute t)om Utetier bas iDafein einer metiers

mdgigcn 'ZIrbeit ju erweifen.

;SuleQt ift bie Srage, ob eine Proöuftion tint wiffenfcbaftlidje fei,

eine Srage bes UTetier, über welcbe bie allgemeine 3ilbung nicbt tnU
[d)tibtn fann, unö bi««* aud) tin 2^icbtertollegium nicbt, weil es ficb

bier nicbt um bk ^^ecbtewiffenfcbaft banbelt, in welcber Bie unterricbtet

fein muffen, fonbern um «nbere tPiffenfd?aften, in benen Bie au^
unbewanbert fein bürfen unb nur jufdllig unb in 3btcr PritJateigen*

f(^aft, nid)t in 3brcr ricbterlicben (Dualitdt barin erfabren finb, wenn
Bie es finb.

Bejaben I6nnen Bie biefe S^^Q^t baju finb Bie tompetent ^mn
b«3 IDafein ber tt>iffenfcbaft fann in ben bdufigflen fallen felbfl für

bie allgemeine ^ilöung mit Bid)crbcit in einem tPerte 3u ernennen fein.

"Pern einen I6nnen ^it bitfe Sr«gc gegenüber btm s^pperten«
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betDciö, auf bm idy fubfi^iarifd; antrage, nidyt. IDcnn ob nidyt unter

einer suni 5w>edc öer größeren S'^ßli^^ffit Q^^i kidyttn uni> populdren

Sorm baö tiefftc Sinnen öcr VDiffenfd^aft l^erauöflerungen fei, ob nidyt

fleraöc ^a6urd? eine um fo r>olktc -Ccij^ung 6eö wiffenfdjaftlidjen (Öc*

6antcn0 vorliege, als C8 liefern gelungen ift, jeöe @pur 6c8 Kingena

mit fid) felbft, jeöe Bd)tx)icrigtcit, jcöc Sproöigfeit ^es Stoffee absutilgcn

unb fidi 5ur tlarften ©urd^fic^tigfeit ju bringen, 3u einem i»iffenfd>afts

lid)cn JRunftvrerf, ireld^eö, wie @d)incr fagt, auegeftoßen l?at jcben

beugen menfdilic^er ^eöurftigEeit unb fid? frei unö leidjt, gleid^fam

fpielenö unö x>on felbft, als baa eigene 2)enEen öee 4)6rcr9 $u entfalten

fd)cint — ob irgendwo eine fol(i)e f d> toier ig fte -Seiftung öer tDiffen«

fd;aft rorlicge, öas wirö mit ©idjerbeit, mit jener ©idjerlKit vov allem,

öie 5u einer Derurtcilung gel^ort, nur öem xx)iffcnfd)aftlic^,eii

TiuQc t\av fein tonnen.

2dy trage alfo fubfiöiarifd) öarauf an, öic nad)benannten *^erren:

öen Ö5el;eimen 2^at "^luguft B6db,
bm VPirH. (öet^eimen 2^at 3ol;anne9 @^ul3c, frül>eren IDircttor

6e8 Äultusminifleriums,

^en Profeffor Tlöolf (Erenöcl^nburg,
btn (0el)eimen 2^at unö (Dbcrbibliot^etar Dr. Pcr^,
öen Profeffor üeopolö ^antc,
btn Profeffor (Et)eoöor tltommfcn,
^en (ßet)eimen 2^at Profeffor <5j « n f f c n

,

(

fdmtlid>e (Benannte ittitglieöer öcr !6nigl. litabtmit btv tX>iffenfd)aften,

als @ad)t)erftdnöige öarüber ju rernebmcn, ob 6a8 in 2^eöe ftct>enöt

VOcvt nidyt eine ftreng tDiffcnfcl>aftlid>e Proöu!tion fei.

3ti tiefem SaUc aber tjat fie, wie id^ Dorther auagcfu^rt, mit ^cm
Strafgefe^e nid)8 ju fd)affen.

2d) t)abc mid> ju einer fo crfd?6pfenöen ^U8fübrung öiefea meines

erftcn X)crteiöigung8tnitt«(8 i^crbcigelaffen, weil id> im 3ntereffe öcs

ianbte, im 3ntereffe öcr Xüüröc unb Srcibcit btv VD.iffcnfd^aft unö um
ein für allemal einen prinsipiellen Prdjeöenjfall gegen alle jutünftigen

töeftrebungcn i»er @taat8anwaltfd)aft fcftjuftellen, ror allem bm 2lns

trag an @ie ridjten muß, mic^ auf (ßrunö öes Ztt zo öer Derfaffung;

freisufpne^en.

nid?t aber, als ob i^ ^cffen ju meiner perfonlid^en IDedung be*

öiirftig wdre.

IDenn I6nnte fclbjl öa8 BtrafgefeQ übert)aupt l)icr angerufen weröcn,

fo ifl body öasfclbe in feiner VDcife perlest, unb btt vom Staatsanwalt
MQc^oQtnt Paragrapb trifft in feiner tD.eifc 3u.

Sc^on i)iefe eine i^inreöe würöe ^^inrcid^n muffen, öiefe Tlntlage
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3U befeitigcn, ba§ l>!er auä} nid)t «tttc tin^iQt Stelle, m4>t ein
einziger ^a^ infriminiert ift, in wcld^cm i>ö8 X)icrgef)en tJorliegcn

foH, i6aß t)icr t?iiclme^)r Icöiglict) ein ^Eenöenjprojeß in unuer*

i^uUtefrcr ^orm vorliegt. £ine ^enöenj ifl öngeHagt, nid)t6 tpcitcr.

llnb €cn6en3cn !6nncn nie ftrafbar fein.

^(ber C0 ifl mir nid?t gej^attct, mir meine Pcrteiöigung fo ltid)t

3u mad?en. IDie TinHage, öie Befi^lofen jum <)affe gegen öie ^cfi^enöen

boben Aufreihen ttvoUen, ift eine foldje, ^ie, felbft abgefcljen von btv

Btrafe, oud? fcen Hamen lm^ .5eumun6 6e8 Bürgers be6rct)t. @ie ifl

eine foI<^e, 6ie felbfl öuö rein juriftif4> formellen (örünöen abgewiefen,

no4> immer einen X>tvbad)t öuf ^em Ttngeflögten surücJlaffen tonnte.

Sie treröen baiycVy meine *ocrren Prdfi6ent un6 ^dte, nur einen Bcxoeis

meiner 2(d)tung t>or 3i)nen öarin erblicfen, tr>enn id) meine £t>r« vor

3bnen ebenfo forgfam tDöbre wie meine § r e i t) e i t , un6 i>e8balb ebenfo

forgfditig ^ie tatfäd> liefen \»ie ^ie rcd)tHd>en (Örünöe entwirfle,

w>eld)e 6ie ^(ntlage widerlegen, mt6 Sie werben ^aber, id) bin Neffen

gewig, es mit 6erfelben Hacbficbt binnebmen, öaß aucb öiefer jweite

€eil meiner t)erteiöigung nicbt mel turjer ausfallen tann als ^er er|l:e.

3d) bin angeklagt, gegen öcn § |00 ^es Strafgefe^bucbs verftogen

3U ^aben. IDerfelbe lautet:

„XX>er btn 6ffentlicbm Sriei>en ixtburcb gefdbröet, 6ag er bie

f2(rtgeb6rigen ^es Staats jum <^ag ober jur X)eracbtutng gegens

einander offentlicb anreiht, wirb mit (Selbbuße üon zo bis ju

ZOO Malern ober mit (Etefdngnis tvon einem tUonat bis ju jwei

3abren bej^raft.''

IDiefer ^efe^artitel bietet alfo 6 r e i 2<equifite bar, welcbe jufammen*

treffen muffen, um benfelben anwenbbar su machen.

163 muß
I. 3u <^a§ ober $u t)eracbtwng «ufgereijt worben fein;

es mug
II. biefe 2(nrei3ung gegen Älaffen ber Staatsangeb6rigen gericbtet

fein, wie icb in ber JLat aucb t>om Staatsanwalt ange!lagt

werbe, bie Blaffe ber BefiQlofen gegen bie Älaffe ber Befi^enben

<tufgerei$t ju bßben;

unb CS mu§
III. biefe 'Mnreijung eine berartige fein, ba§ fie geeignet ift, ben

6ffentlicben Sfi^brn ju gefdbrben.

%Ut biefe brei Kequifite muffen jufammentreffen, muffen ficb » e r

s

einigen, bamit ber ^efe^esartitel anwenbbar fei — unb x>on «llen

brei 2^equifiten trifft aucb, nicbt ein einjiges 31«!

ad I. igs muß 3u ^a% unb t>eracbtung angereijt fein.



hiervon tann aber im vorlicflcnöcn S'^Ile gat nictjt öic 2<c6e fein,

unb 3U)ar uoieöcr aus inct)ifad;en ^rünöcn:

|. fanii ^a8 V>crc|el)en 6e8 § |00 nidjt vorliegen cl)m 6ie 2ib*

fi.f^t, 3u 6<^§ un6 )5erad)tung anjuretjen. £ine Eulpofe 7lnrei3ima

3U 6<^6 unb Vtta&ftunQ i|> tiid^t i)entbar. W>dre eine tulpofe, eine un*

abfid?tUd)c 7lnrei3ung 3u <Sa§ lm6 X)eröct)tunfl öcnfbar — , xüelctje Äonfe*

qiien3cn würben bann eintreten muffen? XViv alle 3. ^. traben neulich

gewiffe Keben <tu8 6em ^:ytvrtn\)au^t gcleftn, xocid^t rieUeidjt mictjt —
unb ricHeiftjt nid}t mid) allein, meine <3crrc"> fonbern mit mir einen

febr grogcn leil 6er Hation mit «^aß unb X>tvad)tunQ erfüllt l^aben bis

3ur 33eraufct)ung! S'^W daraus, ba^ btt Staatsanwalt gegen jene 2^eöner

einfdjreitcn E6nntc> £r tonnte es nidjt, aud) abgcfet)en t)on il)rem

politifd)en Primlegium ; bcnn xotnn bite aud} bk tDtrtung fener

ütbtn war, fo war öod> i>ic ?( b f i d> t jener *^erren gewig nic^t darauf

geridjtet, ^aß unb t)erad>tung l>crDor3ubringen. ifbenfowenig ober wir6

irgenb jemanö von meinem t)ortrage leugnen tonnen, baß feine 71 b f i cb t

barauf gerid)tct gcwefen ift, £ r E e n n t n i 6 bfrt)or3ubringen. ^:y6d0fttns

tonnte ber Staatsanwalt bifrnad> nod) bebaupten, es fei mir glei^^-

gültig gewefen, ob fid> aus biefer ifrtenntnis aud> <^ag m\b Vtn
acbtung ent3unbe, eine ^ebauptung, 6ie felbcr glei(4>gültig wdrc, bc

es eine fabrldffige 7lnrci3ung 3u <5>aß ober X)erad)tung ni4)t gibt.

3n btv Zat ift aber bie "Jibficbt 3u einer folcben 2(nrei3ung l)ier

abfolut ausgcfd?loffen burcb einen anbern ^runb, welcher 3ugleid> benjor*

bringt, ba^ aud> bie tX> i r t u n g von ^a^ unb t>erad)tung 6urcb* i>iefen

X)ortrag gar nid>t bcrbeigefübrt fein tann, unb welchen icb baber, um
tX>iebcrbolungen 3u »ermeiben, jiigleid? mit biefem 3weiten ittomcnt

be^anbeln wer^e.

3cb fagc alfo 3weitcn8, biefer t^ortrag tann unm6gli(t) bie VCiv
tung, 3U ,<c>ag unb t>crac^tung an3urei3en, unb ebenfo unmoglicb bie

2lbfi(^t 6a3u getjabt tjaben.

XX>oi»urd> fonnten ,<^aß unb X)ttad)tunQ allein ütrbient werben?
JDurd). @d>led)tigteit, welche wieber nur befleben fann in w i 1 1 *

türlid) freien <;> anMungen ber Utenfdun.

3d), aber 3eige in meinem X>ortrage, ba^ bie <c)errfd)aft bt9 Prinjips

6er ^ourgeoific, gegen wclcbe id) nacb bem Staatsanwalt 3um <^ffe
anrei3en foll, eine weltt)iftorifd> notwcnbige, 6Eonomifd)e unb fittli<!be

£ntwicflungsf>ufe ift, 6ag fie gar nid)_t nid)t fein tonnte unb
mit bcrfelben natuinotwenbigicit betleibet ifl wie 6ie pbyfifd^en £nts

wictlungspro3effe ber £vbt,

<^gt man aucb bie Hatur, weil man mit ibr ringt? i^re Pro3cffe

3u leiten, ibre Probuttionen ju mrbeffem (hebt?
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Tibn ferner; \X)ie i)at btt Staatsanwalt meine -Ce^re begriffcnl

t6o ift öer (örunögeöante meines X)ortrag8, öaß feineswegs öic

Sefi^enöen als Perfonen, betrugt un6 frei, abfic^tU^) unb vttantxoovtüd)^

bit ^tvv\d}ait 6er Bourgeoisie proöujicrt t)aben, fonöern ba% umgelc^rt

fie, 6ie Bourgeois, nur bit unbewußten, willcnlofen un6 öarum unxjcr*

<jntwortlid;cn Proöutte, nid)t Proijujenten, tiefer VX>eItIagc

finö, bit fid> aus ganj anöern (Öefe^cn als aus btm fubj'eEtioen tDillett

entxx)i(felt \)abt. @ogar btn X!Di6erftan^, 6icfe ^tvv^ii)aft aufzugeben,

fut)re id), öuf ba& ^efe^ btt menfd)Iic^cn Hotur Burüd, in btv te liege,

bei öem (begebenen ju »erharren un6 6ic9 für bas HottDenöigc $u er«

aä)tm, Uni) eine 5et?re, wcicijc 6cn Befi^enöcn fogar öie X)erantxx?ortIi4)s

feit für öen bcftet)en6en )5uftanb ent^ietjt, fie aus Produzenten iiesfclben

3U feinen Pro^uEten mad;t, will 6er ^taöteanwalt bef4)ul6igen, ju

^a^ unb X)erad>tung gegen 6iefe Perfonen angereist ju t)abcn.

IDenn mit Perfonen un6 Blaffen oon Perfonen ^aben wir es na^^j

§ 100 3u tun, nid;t mit jnftitutioncn 6e8 Staats t»ie nac^ § joj.

Bein Tlrbcitsmann I?at meinen X)ortrag fo f4)lc(^t pcrftan6en wie
^er Staatsanwalt, un6 iä) überlaffe il?m 6ie tX>al;l, ob feine S^l^iöfcit,

3U ocrfte^en o6cr fein VX>ille 6a3u fo gering ifJ:.

Tiber noc^ mel?r: id> zeige, 6aß 6ie ^errfc^aft 6er 36ee 6er Bour*
geoific eine weltbefreien6e, t)iftorifd)c Zat^ 6aß fie 6er gcwaltigflc

fittlid?e un6 Eulturt)iftorifc^e S<5rtfc^ritt war, 6ag fie fogar 6ie unerldßs

li^Je weltgefd)ic^tlid?e X>orbe6ingung un6 iDur4)gangsftufe war, um ju

btv J^ntwidlung 6er 36ee 6cs 7lrbciterftan6es zu füt?ren.

3d^ t>erf6t)ne fo 6cn Tlrbeiterftan^ mit 6er <^crrfd)aft 6cr Bour*
geoifie in 6er (55efd)id)te, in6em id) bit objektive X)ernünftigEeit
i>iefer <)errf4)aft aufzeige. 3d> »erfo^ne il)n 6amit, 6cnn 6as ift 6ie

i)6ä)i'tt t>crf6t)nung, 6aß wir 6ie t>ernünftigfeit uon 6em begreifen,

was uns beengt.

Un6 wenn id) nun weiter ^tiQt^ ba% and) bit 36ee 6er Bourgeoifie

noc^ nic^t 6ie ^oc^fte @tufe 6er gefdjic^tlic^en Cntwidlung, no4) nid>t

bit le^te Blüte 6er Peroollfommnung ift — , 6ag t?inter iiyt eine nod>j

l^o^erc ITtanifeftation 6e8 J1Tenf4)li(^cn ftt\)tf z« xotlö^tt jene frühere

Stufe 6en <Srun6 gelegt \)atf ^eigt 6ies zw <oö§ u»^ Derad^tung gegen

^iefe anreizen?

i^^benfogut müßten 6ie Tlrbeiter 6ann fic^ f eiber, 6ie gefamte

tncnfd)lid)e Hatur in fic^ wie in an6ern tjaffcn un6 t>erad)ten, weil

SS eben 6as (Öefe^ 6er menf4>lid)en Hatur ifl, nur f4)rtttweifc

fic^ ZU entfalten un6 in je6er früheren ii^ntwicflimg 6ie unumgdnglid;.c

Be6ingung 6er folgen6cn Z" ^aben.

VPenn ic^ 6en pafloralen Stil liebte, meine ^tvvtn, btn id} nid)t
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Hebe, fo fcSnntc id) i^oUtomiiun xool)\ frtflfti, icb lyabt butd) btn nact>tt)cie,

^<J6 6ic <)Cirfd)aft 6ci l^ourgcoific ^ic uncrlrtßtid;c IDurcljgaiigeflufe

iin6 u>cltgcfd)id)t(iclK V>oibcMngiin£| war, aue öcr fid? crfl öie 36ec tta

?(il>citcrftanöc0 ubcit)aupt crjcugcn tonnte, Mc 7(ibcitcr Diclmc^jr 5ur

I;i|toiifdKn pictiU flcflcn Mc 25ourgcoifie aufgcfoiöcrt. IDcnn xotnn btv

@obn au4^ pcrm6gc einer freieren un6 reidjeren ^ilöung uni> eines

frafticijcrcn VPefem^ über 6en X^ater binauöftrebt, fo vergißt er bcd) nie,

^en (Duell feincd IMiitci^ unö 6en Pro6ii3cnten feinee C^afeine in il;m 3U

[eben. 3» welchen Bot will man ölfo öie b6d>|lc oller XX>iffenfd>aften

bineinjiebcn, i>aß man 6ic 5ebre Don öer ^efd;id)te ale einer fid) f^ufcn*

weife rollbringenöen ifntwidlung öer Vernunft un6 ^er Srci^c'tj ^^^'

brecberifd)er ^Inreijung antlagt?

ianqc ift mir unbegreiflid); geblieben, wie bicr 6er Staatsönwalt

i>on <^a6 unb l>erad;tung aud) nur fpredjen tonn, i^nblid) babe id) mir

öiea nur 6urd> eine Dorattefe^ung ju ertl«ircn t)ermod)t. IDer Btaatss

anwalt muß v>erfud)t böl>c", fid) beim 5efcn öcr Bd)rift in öie Beclc

eines Arbeiters Ibineinjut^crfe^en, unö mm gefüllt baben: <r, öcr
Staatsanwalt, würöc — baffen

!

JDcr Staatsanwalt alfo füt)lt, er würöe l;affen!

nun, meine <oerren, icb tonnte fagen, öa§ öics an feiner finguldren

(S> e m ü 1 8 a r t liegen unb er fid) alfo an öiefe b^ltcn muffe. 7(ber i^

will öcm Staatsanwalt ju <^ilfe tommen! 3^? will öie ?intlage gegen

micb fd)drfer fübrcn, als er fic ju fiibrc» uermocbt l)at; icb will fic fo
begrunöen, wie fic, wenn fic einmal gefiibi*t weröen f o 1 1 , in VDabrs

bcit gefübit weröen müßte. 3^ f cb d r f c r id> öaöurct) öie innere

Hatur öicfer ?(ntlagc jum t)orfd>ein bringe, um fo fcbdrfcr weröe

idy fie t)ernicl)tcn tonnen.

iDer Staatsanwalt müßte alfo fagcn:

t£& ift wabt, öaß öcr t>ortrag, öen -Caffalle gebalten b«t, ficb' an

6as tbcorettfd)e äJrtcnntnistJcrmogen, nicbt an öen prattifcben VDillen

unö bit £mpfinöungcn öcr 5ub^rcr ricbtet. £s ift fomit wabr, 6aß ^icr«

nad) öicfer X^ortrag nidjt in öie Spbdre öes Strafgefc^es bincinfdllt.

?(bcr in einem normal füblenöcn tltenfdien finö i^rtcnntnis,
W> i 1 1 e unö £ m p f i n ö u n g nicbt getrennte ^odtafd;cn, öie nict>t0

mitcinanöcr ju tun bi^bcn. Sonöern woDon öas eine (Befaß i>oll ift,

öas quillt notwcnöig in öas anöere über. VV>illc unö ifmpfinöung

fVcbtn im ID i e n ft e bcv i^rtcnntnis unb weröen oon ibr bcbcrrfd;t.

üaffallc fpricbt nun jwar in feinem t>ortrag fein VX>ort x>on <^ß
unö V>crad)tung; er weift nur tbcorctifd> nixd)^ öaß gcwiffe iSinricbtungcn,

wie 3. 15. öas IDrcitlaffcnwablgcfc^ ufw., fcbdölicb unb vcröcrblid) finö.

IT) i ö c r l c g e n tann id> öiefc ücbre n i cl) t. 7lbcr öas muß icb, il?r um



feticö notxoenöigcn iSufönimcnt)aiigcö in bn- tltetifd>ennotur xoilltn btt

jcuflcti: ijl fic tDal>r, fo mug jc6cr 2(rbeitcr ols noriiiöl fuljlcn»

6cc iltmfd) 6icfc £inrid)tunflcn nid)t nui*, fonöcin auc^ öicimigcn, t>encn

fic sugutc tcmmen, l) äffen itnö x>ciad)tcn!

ID a ift ÖÖ9 loflifd)c (Öcdppc, wcldjce öicfcr Tlntlctgc jugiunöc Hcßt,

ö a ift 6ic IDcöuttion, 6ie, mit au06iü(fnd)cn VDoitcn ober nid)t, unretts

bar uni> logifd?, unt)ermeiöHcI> 6wrd); öiefe ünlXa^t öuogcfpro^en xo'xxbX

nid)i i d> , 6cr @ t ö o 1 a n w a 1 1 alf ruft uon feinem furulifdjen

Sieffel l)eröt> öen orbeitenöen Älaffen öie furdjterlic^e -5et)re ju: 3^C
mügt böffen uwi> »eröd^ten!

VX>cId)e 'Mntwort aber weröe i d> 6cm @taat0ania)alt auf öicfc lintlagc

3U erteUcn t)abcn, öie micf>j bcffcn bcfd)uI6igt, xom er fclbft uoUbrinßt?

i6inc mcrfadjc.

IDic erfte ift 6ie, öag 6ic einmal erlangte £rEenntni0 »on 6er tltangcls

baftigfeit o6cr @d)d6lid)!cit einer bcflcben6en iiSinrid)tung aUcröing© nots

wen6ig in )c6em normal füblen6cn tltcnfcbcn für fein QMx^tQ ttbtn 6eti

tPillcn bert>orbringcn mu§, 6icfe sSinricbtung wenn moglicbi 3Ui dn6ern,

un6 6 a ß 6icfcn VPillcn in meinen «^orcrn für ibr gan3e0 Äeben binömc^

ben:>or3ubringen notx»en6ig 6er ^xotd meiner wie |e6er wiffenfcbaft«

lieben ü^dtigfeit war; 6ag aber 6iefer tPille, wenn er ficb nicbt in ftaatlic^

unerlaubten <5>an6lungen dußert, uollEommen flaatlicb frei ift; tmö ebenjo

6ie 2luffor6erung 3u 6iefem tDillen, wenn fie nicbt auf unerlaubte ^anb*
lutigcn gericbtet ift; 6ag 6agcgen 6cr VX>illc, einer ernannten tltangel*

baftig!cit abjubelfcn, nocb 6urcbau0 nicbt jufammcnfdllt mit 6en i6mp«

fin6ungcn 6e0 *^affc0 un6 6er X)erad)tung gegen 6iefelbc, 6a 6iefe tlTangcl«

baftigteit eine biftorifd); bered)tigte, eine biftorifcb notwen6igc, \<x eine

bif^orifcb befreienöe un6 im b^cbjien (Örabe tulturbiftorifd)» f6r6crn6e

gcwcfen fein tann, fowie au0 6cn an6crcn bereit© cntwideltcn (0rün6cn,

mit 6eren XX>ie6crbolung un6 weiterer 'Zluofübrung id?, Bie nid)t auf«

baltcn will; fo 6<t§ alfo bier 6er erfle Sprung 6e0 Btaatoanwal^Ä

vorliegt.

IDic zweite 2(ntwort wir6 6ie fein, 6a§, wenn wirElicbi in irgenö«

einem Salle ,<^ag un6 Deracbtung in einem normal füblen6en tttenfcben

bie notwen6ige S^lge 6er tbcor etif eben wiffenf cbaf ts

lieben i6rtenntni0 wdrc — , biefer <oag un6 6iefe Peracbtung

6ann t>om (Öcfe^geber teinc0weg0 ucrpont fein wür6en!

XOm fo fcblecb.t ift, 6aß c©, tüannt^ ^a% un6 t^cracbtung ent«

3Ün6en muß — , ba^ f ollen wir b<tffen un6 uerad)ten!
IDcr (öefe^geber »erp6nt 6 e n ^Ck% un6 6 i e X)eracbtung, wclcbe bie

Solge »on ^lufftacbclung bloßer £mpfin6ungen un6 ^ci6cnfd>aften i|>.

Tiber er »erp6nt nicbt 6ie t>ernunft un6 6ie fittlicb.e Hatitr



6co iUeiifd^en! i£r ücrp6nt fomit nic^t einen ^a% unb eine X>tta

cd)tunQ, yx>dd)t nur tcv notwendige ^(uefluß von hciöen xodre. IDer

Staatöanvpult faßt 6en § joo fo auf, als l;abe 6er (Öefc^gcber i>a6urc^'

tic Dernunft verboten un5 6ie @ittIi4?Eeit bes J1Tenfcl?eti

gcid^tet! IDae ift aber öem (i5efe^geber nid?t in t>en Binn getommen.

Hein 2\id;ter vohb bae (ÖefeQ fo auslegen, 6a§ er 6en (öefe^geber 6a6ur(^;

3U einem erklärten Derddjter von Pernunft un6 VX>iffcnfct)aft moc^t,

unb l;ier feieren 6enn alle ?iu8ful;rungen jurüd, öie id) 3t?nen in meinem
crften Derteiöigungsmittel über bm TirtiEel zo btv Derfaffung Qtmad)t

l)abe. Bic l>aben ^icr btn Binn, 6aß, waren felbft i»ie VX>iffenfd)aft unb

il;re 5el;rc buvd) jenen 'ZirtiEel nictjt überl>aupt außerl?alb bt& Btrafgcfe^es

geftellt, 6er § joo öeefelbcn bod), ol^nc von Örun6 aus bit
menfd;lict?c Hctur ruinieren ju wollen, niemals einen foicijen

«Saß unb eine foId)e Perad^tung im TiuQt ^aben Eann, 6ie nur 6er not«

wenöigc "Jiusfluß 6er U>i[fenfd)aft uii6 it)rer i^rfenntnis waren.

IDie 6ritte Antwort wir6 6ie fein, 6aß <c>aß un6 t)erad)tung gegen

eine objeftive i6inrid)tung nod) 6urd?au8 nid?t sufammcnfdllt mit <^g
un6 X)erad)tung gegen 6ie P e r f o n e n , 6enen 6iefe i£inrid?tung jugute

tomnit, 6er § joo aber nur pon einem folc^en ^(t^U flfflt» Per fönen
fprid)t, fo 6ag l?ier alfo 6er 6 r i 1 1 e Bprung 6c8 QtaatQanvoalts —
ein wal;rer Balto mortale! — vorliegt.

IDic vierte Antwort, 6ie id) 6em StaatsanvoalU geben wer6e, ifl

!t>rcr (Örun6lage nad? tatfdd)lid?er Hatur. Bie beftebt 6arin, 6a§ 6iefc

Tlnflagc 6a8 merEwur6igfte quid pro quo vornimmt, 6a8 mir jemals

in juöijidren JDebatten vorgekommen i% Bie bil6ct 6en Übergang 3U

6em nad)wei8, 6ag aud) ba& ^votitt 2iequifit 6icfcr 2(nElage feblt,

6aß ndmlid), t6nnte felbfl bicr von ^a^ unb t>eracbtung irgen6 6ie

2ie6c fein, 6o4> niemals 3u <^aß un6 t>erad)tung 6agegcn angereiht

worben ifl, wogegen id) angereist ju ^)aben ö n g c El a g t bin.

ad II. 3d) bin angeklagt, 6ie ^efi^lofen 3um <o<^ffc un6 3ur X>tt>

ad;tung gegen 6ie befi^en6en Älaffen aufgerei3t ju l;aben.

„IDurct) 6iefe IDarftellung — fagt 6ie üntlciQt in il>rer Begrun6mig
— werben aber offenbar bie Tirbeiter 3um <^aß un6 3ur t>eracbtung gegen

6ie ^ourgeoifie, 6. i). bit bcfi^lofen Älaffen gegen 6ie befi^en6en
Älaffen aufgereist." Un6 nadybtm bit lintlaQt 6iefe IDcfinition 6e8

VX>ortc8 „^ourgeoifie" an 6iefer Btelle fad)te unb unmerElic^ eingeful;rt

\)atf EonElubicrt fie am Bd?luffe formell ba^in:

„0er Privatmann §. il. wirb t>iernad) angeklagt: |. burd; feinen

t)ortrag ufw., z. buvd) bit t>er6ffentlid)ung ber bicfcn Dortrag ents

l;altenben törofd;ürc bie befiQlofen Älaffen ber ^ilnge^origen bes
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Stdötcö gegen bit ^efi^enöen jum ^affc unb jur X>tvad)tunQ offent«

Ud) angereist ju l>öben."

3d;, fprecl)e alleröings in meinem t>ortragc von btt „^ourgeoific".

tDie aber definiere id), 6iefeö Xüort? €& xoivb binreid^en, eine einsige

©teile, 6ie au&bvüdUd)t ^Definition bte XX>orte8 ^ourgeoifie, 6ie id) in

jener ^rof4>ürc gebe, an$uful)ren, um $u scigen, weId)C9 unbegrciflidK,

weld)ee uncrbörte, xjoelc^eö gar nidjt 311 qualifisierenöe quid pro quo

mir 6er Staatsanwalt unterjufdjieben oerfudjt, inöem er mid) befc^ulöigt,

iiie befi^lofen Älaffen jum ^aß uni> $ur Deradjtung gegen bit ^efi^en«

bm angereist $u t)aben.

2d) fage @. zo jener ^rofd>Cire x»6rtlid):

„160 ift t)icr an öer Seit, meine ^ttttn^ xomn id), nidjt !(£>efat)c

laufen will, tag mein Dortrag t)ielleid)t großen iltißDerftdnbs
niffen ausgefegt fei, mid) über 6ie Bedeutung öes tPortes Bours
geoifie 06er große Bourgeoifie alö politif4)er Parteibeseid)nung, mic^

über öic Beöeutung, 6ie bae Wovt Bourgeoifie in meinem thunöc
t>at, au93ufpred)en. —

3n öie öeutfd^e @prad>c xoüvbt bas \X>ott Bourgeoifie mit

Bürgertum s« überfe^en fein. IDiefe Bedeutung aber ^at es bei

tnir ni4>t Bürger find wir alle, der 2lrbeiter, der Kleinbürger, der

(Örogbürger ufw. JDaa XX>ort Bourgeoifie ^at »ielmeljr im iaufe

6er ^ef(t>id)te die Bedeutung angenommen, eine gans bcftimmte polis

tif4)c ^id)tung ju beseid^nen, die id) nun fofort darlegen will.

E)ie gefamtc ni^tadlige bürgerlid?e Klaffe jerfiel, als die fran«

36fifd>e ^et>olution eintrat, und jerfdllt noc^ \)tuU im großen un6
gansen wieder in jwei Untertlaffen; ndmlic^) erftens die Klaffe derer,

welche gans oder t)auptfdd)lic^ aus ibrer 2(rbeit ibr iSinfommen be*

sieben und bierin durcb gar tein oder nur durd) ein befcbeideneö Kapital

unterfingt werden, welcbea ibnen eben die in6glicbfeit gibt, eine

produttii>e, fie und ibre Samilie erndbrende (Edtigteit aussuübcn; in

biefc Klaffe geboren alfo die 2(rbeiter, die Kleinbürger un6 <^ands

Werfer und im gansen aucb; die Bauern. Und ^vodtme die Klaffe

derer, weldje über einen großen bürgerlicben BefiQ, über das große
Kapital »erfügen und auf (örund einer folcben großen Kapital
bafie produsieren oder 2^enteneintommen daraus besieben. tttan konnte

diefe die (Sroßbürger nennen. '2lber aucb ein (Öroßbürger,
meine Ferren, ifl 6arum an und für ficb nocb durcb aus lein
Bourgeois! Kein Bürgerlicber bßt etwas dagegen, wenn ein

adliger ficb in feinem Simmer über feine 2(bnen unb feinen (Örund#

befi^ freut. Tiber wenn der 2(dlige diefe 'U\)nm oder diefen ^rundbcfiQ

sur Bedingung einer befondercn (ßeltung und Berecbtigung im Btaat,
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3ur ^ebingung einer i^eirfdjaft über 6en Btaatewillen möd?cn will,

bann beginnt ötv '^ovn öee 25ürflcrlict?cn flcgen btn Ttöligcn, unb e^

nennt ihn einen Sensalen.
i£8 verbalt fid? nun ganj entfpredjenö mit btn tatfdcb.Iidjen Unter«

fd^ieöen bte ^efi^eö innerhalb 6er bürgerlid;en VPelt.

JDaß fid) i>er ö5ro|5biirf)er in feinem 5i'Ti'"cr ^er grogen 7lnnebm«

lid^Eeit un6 i>te großen V>orteil8 erfreue, welcbc ein grofjer bürger*

lid)er ^efit5 für 6en Befi^enöen in fid; fdjiießt — nickte cinfacbcr,

nid)t6 natürlid^er unb nid)t8 rechtmäßiger als basV
^cildiifig (lifo, meine ^mtUf fo fcbr reije id; in ^iefer 25rofcbüre

^ie befi^lofen lUaffen jum 6^ffc gegen 6ie ^efit5enöen ouf, ba^ id?

öU06rüdlid) für bit 2^cct)tmdßigfeit biefes ^efi^cs ein-
trete, öic Sreuöe über 6ie );)orteile un6 2(nnebmlicbteit, 6ie er gcwdbrt,,

für öie natürlid)fte un6 redjtmdßigfte Qaö^t von btt tPelt ertidrcl

3ct> fabre unmittelbar in jener iDefinition fort:

„@o febr btv Tirbciter unb btt Kleinbürger, mit einem tDorte

6ie gan5e nicbt lUpital befi^enbc lUaffe, bered^tigt ift, com Btaöte

3u »erlangen, öaß er fein ganses Binnen un6 (Erad;ten darauf richte,

wie 6ie fummeroolle un6 notbelabcne materielle ^agc 6er arbeitenden

lUaffc $u oerbeffern un6 wie audi ibncn, 6urd) 6eren ^änbt alle bit

2ieicbtümer pro6u3iert werben, mit öcnen unferc ^irilifation prunEt,

6eren <^dn6e alle i>ie Probufte ibrc i6nt|>ebung rertanlen, obne welche

öie gefamte .(0efellfd;aft leinen ZaQ epif^ieren konnte, ju einem reic^s

lidjen unb gefid;erten Erwerbe un6 6amit wieöcr 3U t>er iUoglid^teit

g e i ft i g e r löilöung un6 fomit erft 3u einem wabi'böf t mcnfcbcns

würdigen IDafcin 3u rerbclfcn fei — , wie febr, fagc id?, 6ie arbeitenden

Älaffen auct) berechtigt finö, i>ie9 »om Btaatc 3u fordern unb bits

als feinen wabrbaften '^xvtd bin3urtellen, fo darf unb xoitb
6ennocb 6cr 'Arbeiter niemals Dcrgeffen, i>aß alles ein«

mal erworbene gefe^licbe i^igentum pollf^dnöig unan taftbar
unö recbtmdßig ift."

So febr alfo rei3e icb; 6ie befiQlofen lUaffcn 3um <c)affe gegen bit

iSefi^cnben auf, öaß icb. ibnen in einem fort bit Unantajibarfeit un6
.^eiligEeit alles einmal erworbenen gcfe^licben Eigentums 6cr bcfi^enben

Älaffe predige unb fie 3ur "^icbtung öesfelben ermabnc!
„n>enn aber — fabre icb. in jener ^rofcbüre fort — btt (öroß*

bürger nicbt 3ufrie6en mit 6er tatfdcbli(i)cn :ynnebmlicbEeit eines großen

^efi^cs, 6en bürgerlicben ^efi^, 6as Kapital, aud) nocb
als bit Bedingung binf^cllen will, an btt <5crrfcb.aft über btn
Staat, an btt Beftimmung bt& Btaatswillens unb
bts Btaats3wed'es teil3unet;men, dann tt{t wird der
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(ßrogburgcr ium 25ourgeoi8, 6ann mad)t er Me 2^tfa4)c ^cö

Befi^cö $urrcct)tlid>en^c6ingungöcrpontifc^cn6cris
fd?aft, fcann d)arattcrificrt er )\d) ale einen privilegierten
@tan6 im Dolte, öer nun das l)crrfd)en6c öeprdge feines Pripi-

tegiumo allen gefellfd?aftlid)cn €inrid?tungen ebenfogut «uföruden will,

XDic 6ieo öer 7ibü im iltittelalter, wie wir gefeiten l;al>en, mit i>em

Primlcgium 6e0 (örunöbcfi^es getan."

ID a n n alfo gilt mir, wie id); a u b r 6 et l i d); imi> forgfam definiere,

öer Befi^enöe, öer (Sroßburger erfl als Bourgeois, wenn er iya^u

i'iberget)t, öie gan$ unuerfdnglidje unö imanftößige (Catfadje feines größeren

Befi^eo als rect)tlid)e Bcöingung für öie ^eilnal;me an öer Bej^immung
^es Btaatswillens tjinjuftellen; hirj, wenn er öaju iibergct?t, öen Kapital«

befi^ 3um re4)tiid)cn, politifd)en Privilegium ju geflalten, öie 2W d) 1 «

g l e i d; l> c i t jwifdjen Befi^cnöen unö Hid^tbcfi^enöen aufjut^cbcn unö

öie Sreibeit öes DolEes iinb feiner i€ntwi(fUmg öaöurd; jugunften öes

gr6geren Befi^es unö feiner feften ^tn^d^ü^t ju Eonfisjieren. sSrft öaöur4>

wirö öie Bourgeoifie, wie id)> ausörüdlid). bcrvorbcbe, überhaupt 3u

einem privilegierten S t a n ö c , was f ie bis öabin tro^ aller blog tat^

fdctilidjcn Unglcicbbcit öes Befi^es nid)t ift.

3d). jeige in öer Brofd)ure, wie öies alles eintritt im Scnfus, öurd)>

welchen eben öie Beöingung, an öer Beftimmung öes Btaatswillens imö
Btaatsswcdes öurd> öie XVa\)l ^u öen gefe^gebenöen Äorpern teil^u«

nebmen, an einen ben:immten Äapitalbefi^ gebunöen wir^. 3cb 5cig«

ferner, öa§ öies gans ebenfofebr öer Sali ift beim öireEten unuerbüHten^

wie beim verEappt auftretenöen ^enfus, \mi> enölicb, öaß unfer gegtn«

wdrtiges ottroyiertes IDreiflaffcnwablgefc^ vom 3abrc | $49 einen folcben

verkappten ^enfus öarf^ellt.

IDer obwobl rein tbcoretifcbe Eingriff, welcben jene Brofcbüre entbdlt,

ifl fomit gegen öas IDreiflaffenwablflefe^ gericbtet, niemals aber

gegen öie befi^cnöen Älaffen, öeren tatfddjlicben BefiQ id?, vielmcbr auf

^as wicöerboltefte als öurdjaus unanfed;tbar, unanfi:66ig, unantaf^bar

unö vollkommen recbtmdßig verteiöige.

IDas IDrciElaffenwablgefe^ ift eine 3nftitution unfercs Staates.

tt>arum !lagt mid?^ alfo öer Qtaateanxoalt nidjt lieber auf § jö|

6e8 Btrafgefe^budjes an^ „öie i6inri(i)tungen öes Staats öem ^a^it oöer

öer t>erad)tung ausgefegt ju \)abtn"^ @id)er, bdtte öer Staatsanwalt

6iefe ^ntlage gewdblt, id), wuröc ibm 3u antworten gewußt bßben!

4)cute bicrauf einjugebcn, wdre überflüffig, öenn icb; bin öeffen ni^Jt

«ngetlagt, unö öiefc X)crteiöigung würöe ins Unenölicbc wacbfen, wenn
id?i mid) aud) nod) gegen 6 i c X>ergcbcn verteiöigen wollte, öeren i(^

n i ^ t angeklagt bin.
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tX>örutn voä\}\t aber 6er ©töatsantwalt t>on ollen unmöglid?cn ünt
tlaQcn gcra6c Me unmonjfidjftc? VDörum ucitaufd^t er nur 600 (DbjcEt

nicincö ^Ingriffd? 169 weift jemanö nad)^ öa^ ba& IDrciEIaffcnxpablgcfe^

ein Unrcd?t fei, vocil cö isic von il)m für vöIüq unpcrfänglid) ertlartcn

Untcrfcbie6e tcü- trttfdd>Iid>en ^cfi^ce 3ur rccl)tlicl)cn ^eöingung öer

politifchcn *3crrfd)aft über 6en Btaat madjt — un6 es voivi> gegen it)n

5ie pergiftete Befd?uI6igijng gcfd;Ieui>ert: öie befi^lofcn JRIaffcn 3um
<5affe gegen bit ^efi^cnöen öngereist 3u t)abcn!

(öibt C8 ! e i n itlittel, meine «^crren, gegen foId;c t^erunglimpfung

btQ namens unb üeunmnös vor allem X)olEe?

llann man bei un& felbft nm* fagen, ba% bit s^infiibrung öce IDrcis

Elaffcntr>at)lgcfe^c8 bcn befi^enöen Älaffen, 6ag fic 6cm 6eutfd)en

Bürgertum jur iaft falle? Don öer franjofifcljcn Bourgeoifie tann

man ^i^nlid^ee fagen. IDort \)at fd)on öie revolutionäre AsscmbK'c
Constituante bcn ,5cnfu8 eingeführt. Hid^t aber bis i'e^t pon öer 6eutfd;en.

2Hö öurd; 6ic tlUr$repolution öes 3ö^re8 |S4$ 6ie preußifd?c Bour*
geoifie bei uns $ur <3errfcbaft !am, führte fie öurc^ <5cfe^ pom 8. "Jlpri!

|S4$ öas allgemeine gleidje \X>ablrect)t ein!

JDic öeutfdje ^ourgcoifie in 6er PaulsHrc^e ju SranEfurt 6efrcticrtc

6as allgemeine glcidje tüablred)t!

iDie preu§i)d)e JicpifionsEammer pon j$49 befldtigte 6a9 allgemeine

gleidje VX>at)lred)t!

(DEtroyiert, Pon 6er Regierung oEtroyiert xombt 6a8

iDreiElaffentpat)lgefe5, 6as xpir je^t t)aben

!

tDarum 6ecEt 6er @taatsantpalt 6ie 2^ e g i e r u n g mit 6em 2^ ü (f e n
6er preugifd)en IBo urgco if ie?

A tout seigneur tout honneur!

iDie preugifct>e2^egierung tfl es, ttid^t 6ie befi^en6en JRlaffen

in Preußen, tpeldje für alle Reiten un6 por allem DolEe 6ie
@d)ul6 un6 DeranttPortlid^Eeit 6e8 oEtroyierten IDrei«
Elaffentpablgefe^es tragen xpir6!

tDeldjes aber aud> 6ie (0rün6e getpefen fein mögen, tpeldje 6en

Staatsanxpalt ju 6iefer feltfamen t>erT»ed)flung pcranlagt l^aben — piel*

leidjt ergeben fie fid) uns nod) fpdterbin — , |e6enfalls feblt aud> 6ie8

jTPcitc 2^equifit 6er TlnElage. 11^8 i|> nid)t gegen 6ie befi^en6en lUaffen
6er Hation, es ifl nicht gegen 6a8 angereist tPor6en, tpogegen 6ie 2lns

Elage angereijt 3u baben mid> bcfd)ul6igt.

£s feblt aber aud> en6lid^ 6a8 6ritte ?<equifit, 61 e (Scfd^rs
6ung 6e8 6ffentlid)en Sticöens.

ad III. IDcr § joo fagt: n>er 6en 6ffentli4)en Sric6cn
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Miurd) gcfdbröct, 6ag er 6ic %nQtl)6tiQm bte Staates jum i^affe ober

3ur t)erad)tiing gcgetteinanöer öffentlich, anreist, wirb beftraft.

tPentt öer Btaat Dom offcntlidjen Srie6en fprict)t, fo meint er

nid)t öett ^rieben in 6en (Gemütern, öcnn 6cr ^taat ift fein

pietiftifdjer @uperintenöent, t>en der ^vkbt in öen Gemütern un6 bk
@pt)drc ^er innern Erbauung etwas anginge. @on6ern er meint btn
^rieben in den ©tragen. €r legt 6ic8 aud> auf bas öcutlidjfle

butd) bao ^eixport: „öen 6ffentHd)en Stiegen" an btn (Tag.

iDasfcIbe foröern aber audj alle 2<ed)t8prin$ipien. IDie reine (öemüte*

innerlic^Eeit get)t btn @taat nid)t8 an^ btn nur *5ßn6lungen fümmern

dürfen. 3t)n ge^en alfo aud>; <^ag un6 Deradjtung un6 6ic ^(nreisung

bcsu nid)t9 an^ infofern fie rein im Äreife der innern i^mpfinöung fi(i>

I^alten, fondern nur dann ifl diefe ^(nreisung oerpont^ wenn fie die

Hatur i>at, ju dugeren <5,ßnd(ungen 3U füt)ren. IDics legt

end(id> der (öefe^geber nod> dadurd> cntfd^eidend an den (Tag, da§ er

den liusbvud braudjt: wer den 6ffent{id?en Srieden gefdi>rdet. IDcr

^efe^geber fagt nid)t ft6rt, fondern gefdtjrdet.

XX>enn im Sinne des ^efe^es jede 2(nrei3ung ju *^a6 und X>tts

ad)tung flrafbar x»dre, xotnn im Sinne des (öefe^es fdjon durd) die bloße

f^tnreijung ju diefen bloßen inneren i^mpfindimgen der offentlidje Sriede

gefl6rt wdre, fo würde der (Öefe^geber thtn fagen muffen: wer den

6ffentlict)en Sft^öf» dadurct) ftort, ba^ er anreijt. Bann würde es

x>iellei(t>t fd)einen tonnen, dag diefe Störung jedesmal eingetreten

wdre, wenn ju ^a^ und t>erad)tung angereist worden ift.

^ e f d ^ r d e n aber l)ti^t: die itt 6 g l i d) I e i t einer Störung I^erbei*

füt^ren, und durch diefm Tlusdruct jeigt alfo der (Sefe^geber, ba^ er unter

dem 6ffentlict)en frieden nict)t die £intraci)t der (öemüter — die ja \d)on

gefl6rt, nictjt Wog gefdtjrdet wdre — , fondern den Sri^^c" »"

den Stragen t»er|^e^t, dag er fict> die Störung des 6ffentlicf)en

Friedens noc^ nietet notwendig dadurch eingetreten dentt, dag ju btn

innern Empfindungen des <^affes unb der t>cract)tung angereist ifl:, und

dag alfo nid)t jede folcfje 2(nreisung flrafbar fein follte, fondern nur
dann, wenn fie den frieden in den Stragen der (Sefa^r einer

Störung ausfegt; mit andern VX>orten: wenn fie, die Tinreisung

3u *5)ag und t)erac{)tung, einen folctjen (5t ab t>on (Sefdt>rlic^s

feit i^aty dag fie gefdbrdet, d. l). 3u dugern unerlaubten <J)andlungen

führen tann. IDer § |0ö i|l alfo nid)t fo 3U uerf^eljen: \X>tv 3u «^ag tmd

X)erac^tung anreist, der gefdljrdet den offentlictjen Sri<^^f» "»^ i'^^^

bejtraft werden. IDies wdre eine ebenfo juriftifct> xok fct^on gram*
matifd) bodenlos falfctje Tiuslegung. Sondern er ifl fo su mrf^e^en:

wenn jemand den öffentlichen Srieden dadurc^inCÖefa^rbringt,
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öflß er 511 <^ag o6cr Derad^tung anreijt, xotnn clfo 6tc 7imti$itnQ r>on

6cr 7(it ifl, i>rtß fic ciue Ö5cfaln' für bcn 6ffcntlid)nt S^ieöcn in ftd>

ei nfd> ließt, fo foU er bef^rcft weröen. IDae öcfcQ f^cllt alfo in

6eö XVortc „gcfdbröct^ ein 2iequifit für 6ie Timti^unQ auf; fie muß
6c r lUt fein, i>aß fic tpenigftcnö m6glid)crwcife 3u äußern ^ani>i
I u n ö c n ,

5u einer Ö5cfi\^ri»ung öeo Sricöcns in 6en Btraßen führen

tnnn, um ftrafbar ju fein.

VPie t»cni£| nun ^icö 6ritte Kequifit l>ier zutrifft, wie wenig

meine rtnfjeblicbe 7lnrci5ung öcr liit war, aud? nur i»enfbarerweife 3U

aktuellen ^:yanthmQm füllen, bm ftaatlici)cn Srieöen, öen @traßenfric6en

gcfdbröcn ju t6nnen, 6afur laffen @ic mid> einfad) 6arauf t>inüers

weifen, 6aß id? in meinem ganjen TOortrage mict) nur mit l)un6ertjäl>rigcn

<i5cfd;id?t8perio6en bef(^dftige unö nod) am Bd;Iuffe öesfelbcn auöörüdi

lid) tjervorbebe: für einen weltgefd;id)tlid)en Sonnenaufgang feien ein

unb $wei 3abr5el)nte bas^ mae eine B t u n 6 e in 6em Maturs

fd>aufpiel eines (Tages!

@o liegt öenn t>ier eine lintlaQt uor, von bcttn fdmtlid;en 2U*

quifiten, öie vereinigt fein muffen, um fie ju begründen, ctud) md)t ein

cinjigee jutrifft!

IDaß Tinflagen ert?oben weröen, bmm bcis eine o6cr anöire Jtequifit

gebrid>t, ift l>äufig i?orgeEommcn.

^inc Tintlage aber, bei 6er von allen erfoi'6crIid;en Tvequifiten a u d?.

nid)t ein cinjigcö zutrifft — , eine foldje Tlntlagc oerMent einen

eignen unb in i'eöem @inne öes tbortee e i g e n t ü ?n l i d? e n ig^rens

pla^ im (Tempel öer Ourisprubenj.

3n3wifd)en — audiatur et altera pars! XX>crfen wir nod> einen

Ce^ten ^lid auf öae, was öer TintlageaEt felbO: ju feiner ^egrün6mig
fagt. t>ieneid)t jeigt fid> öabei, 6aß id> nur, ict> weiß nidjt öurctj weld?e

tünftlidje IDarflellung, bae IDafein unb bit 2^equifite bte X^ergebens

mrftedt b^^be — , ober aber pielleicl)t jeigt fic^ oud; öabei 6ie gdnjlic^e

nid)tigteit öiefer UntlaQt in einer nod) b^rteren tt>eife fogar, als fie

felbft bisber fd>on 3um Porfcbeine getommcn ifl.

Trinen einjigen ©a^ entbdlt i»ie Tlntlagc, 6er ibren (Lragebalten

bil6en foll. IDafür wir6 aber öiefer Sa^ wabrfd;cinlid> aucb ßus lUrn*

l>ol3 gcsimmcrt fein! IDie TtnElagefcbrift fagt im Eingang: „^ic leiten*

6en (öcöanEen 6iefc8 Vortrages fin6 folgende", unb nad;t»em fie nun
ein fein foUenöes 2^6fum6 6iefer (ÖcöaTiten gegeben, fdbrt fic folgen6i:r?

maßen fort: „IDurd; 6iefe JDar fte II ungen iin6 6urcb 6ic mebrfacbi

wicöertcbrenbcn <^i»weifungen auf eine 6emndd>f> beror|leben6e fo3iale

2iepolution werben aber offenbar 6ie 2(rbeiter 3um 6<^fff wn6 3ur

t> e r a cb t u n g gegen 6ie Z^ourgeoific, 6. i). bit befi^lofen Älaffen gegen
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ttamcntUd?, ba bavin bit ^irc!te 2(uffor6erung enthalten ijl:, mit btt

Q\ül)tnb(tm unb Dcrjct^rcnbflcn ^cii)cnfd?aft öas 5icl einer <oerrfd)aft 6er

arbeitcnöcn Älaffcn über bit andern JRlaffcn i>cr (Sefellfc^öft 3u »erfolgen."

IDieö if^ 6er einzige ^at^ red)tlid?er ^cgrünöung, 6en 6ie UntlaQtt

fd)rift entl^ält. Wtnn xoiv liefen @a^, öer einem nid)t mit robuflen

JJungenflügeln begabten tas Tiftljnm sujietjen tonnte imö 6er gera6e fo

gefdjrieben ifl, 6öß er unter 6er flimmernden Un6eutlic^feit 6e8 (0e6anüen#

XDirrwörrs, 6en er anregt, 6er oberfld(i)lid?en Bctra(i)tung feine gdn3li4>c

3nt)altlofigteit verbergen Eann — , xümn wir 6icfen @a^ ndt)er unter*

fu(^en, fo weröen Bie (Faunen, meine <5erren, über 6ic tttöffe jurifiifd^er

Ungcl)euerlicl?feiten, tatfdd?lid)er Unu?a^rt)eiten un6 i^ntftellwngcn un6

cn6lid; fd)reicn6er @innxx>iörigEeiten, 6ie er ent^^dlt!

XX> ö u r d; foll id) alfo 6iefem Brt^e jufolge jit ^ag un6 Per*

«djtung ongercist l;aben ? „JD u r c^, 6 i e f e £) a r ft e 1 1 u n g e n", fagt 6er

@a^; rtlfo 6urd) rein t^eoretifc^e, 6urd) rein ob)e!tiusl)i|lorif4)e iDar*

ftellung, 6urd) 6a8, txjßs 6er 2(nJlageatt felbft 6ie ^arflcllung meiner

leiten6en (Öc6anten nennt, 6urd> nid)tö ön6ere8 als 6urd) 6ie wiffen?
f(i>aftlid)e le^rc felbft, foll id} ju <5öß "»6 t)erad)tung angereiht

l?aben! IDer 2intlageatt mag fid) (lifo u?in6cn, xoit er will — , er tann

iiä) nidft 6em ^eftdn6niö entjietjen, 6öß er nid)t8 an6erc8 als rein

xioiffenf4)aftlid?c ii^ntwidlungcn, 6ag er 6ie tPiffenfc^aft un6 i^re Iel)re

in Tinflagc ftellt!

Tiber 6er ®a^ fugt nocf) ein „un6'' ^inju. IDurd) 6iefc S^arftcllungen

„un6 6urd) 6ie mtl)vfaä) xv?ic6erEe^ren6en *oint»eifitngen auf eine 6ems

fid(t)ji bet»orflet)enbc fojiale 2icpolution^ foll 6ie Tlnrcisung Dollbra<^t

xt>or6en fein.

tX)elc^e8 fin6 6ie <oinxpeifungen auf eine „btmnad)ft beuor*
flct)cnöe fosiale 2^et?olution"^ VOo {tt^tn fie ) VParum jitiert

fic 6er Btaatsanwalt nid)t) 3d? for6ere i^n 6a5u auf: er tann fie nicl)t

Sitieren. £8 epiftieren in 6iefer Brofd?üre feine Stellen, wel^e feine
3nfinuationcn unterlaufen würöen.

"^Illcröings gebrauche id;, wtnn id), aud) nid)t XK>n einer „6emttd(^fl:

bcx>orftet)enöen fojialen 2^ct)olution" fprc4)e, wie 6er Staatsanwalt be*

Rauptet — ic^ fpredje t)ielmet)r nur pon einer mit 6em Scbruar |$4$

bereits eingetretenen fojialen 2^er)olution — , aller6ing3 gebraudjc id;

fet)r l)dufig im laufe 6iefer ganzen 3rofd)üre 6a8 tOort „rcpolutiondr"

un6 „T^cDolution". iUit 6iefem tPort will mi^ 6er ^taateanvoalt ju

^o6en f^Jlagen! IDenn er, 6asfclbe immer nur in feiner engen turiflif4)en

^e6eutung ne^men6, rermag 6a8 XX>ort „2^eDolution" nid)t ju lefen,

o^nc gef^wungene *5eugabeln por feiner pt)antafie 3U fe^en! IDas i|l
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aber tiid)t öie tr)iffcnfd?aftHd>c ^cöcutung 6icfc8 tOortes, im6 \d)on btv

fonftötttc ©prad^gcbraud; in meiner @d)rift b^tte den @taöt8rtn\Polt

darüber belebren tonnen, daß hier daa VPort in feinem andern, wiffen«

fd)aftlict>en @inne genommen ift. So nenne ici> darin die T£ntTr>ictlung

des Üandeefürftentumö eine revolutionäre nJrfdKinmig.

@o ertidre id^ aii0dri:dlid> die 23auernfricge, die dod; vüabrbaftig

l>inreicbend tnit (öewalt und ^lutücrgießen ins 4eben traten, für eine

nur in it?rer Einbildung revolutionäre Bewegung, für eine in VOa^n
beit durd^auö nidjt revolutionäre, für eine r e a 1 1 i o n d r e Sexoegung.

t>cn Sortfcbritt der 3nduf>rie dagegen, der fid> im |6. 3ßbrbundert
enttvicfelt, nenne icb, obgleid) dabei nocb fein Bcbxvert aus der Scheide

gesogen wurde, tviederbolt und fortlaufend ein „xo irElicb und tvabrs
böft revolutiondres ^attum"^ ebenfo nenne idj die Erfindung
der ^aunm>ollenfpinnmafd)ine von 1775 eine vollf^dndige, eine tatfdcb.lic^'

eingetretene 2^cvolution.

lUifjbraucbe id? vielleicht die Bpracbe, oder fübrc id) aud) nur einen

neuen Bprad^gebraud) ein, indem id^ ^q tOovt „2<evolution" in diefem

@inne netjme? indem id> es auf die friedlidjften Erfd)einungen anxvendt

und iicn blutigflen 2(ufftdnden verweigere?

@d)elling, der X)ater, fagt (Unterfucbungen über bao U?cfen der

menfd)licben S^^bcit, l^b, VII, p. 35 j): „IDer öedanfe, die Sreibeit ein*

mal 3um, Ein und "Dilles der Pbilofopbie ju madycn, \)at den menfcblicben

Öieifi: überbaupt nicbt bloß in bcjug auf fid) felbft in ^vciltcit gefegt

und der Vt>iffenfd;aft in allen ibren (Teilen einen trdftigercn Umfcbwung
gegeben, ale irgendeine frübere 2^e volution." Bdjelling, der t)ater,

fiebt alfo gleicbfalle nid?t, wie die Pbantafie des @taat8anwaltö, bei

dem XX>ortc „Devolution" «Heugabeln vor feinen 2lugen bli^en. Er nimmt
dies tDort, indem er ea auf die Einwirkung des pbilofopbifcbcn (Örutid*

prinsips anwendet, gleicb mir in einem mit materieller (öewalt durd)«

aus nicbt jufammenfallenden Binne.

tDelcbes ift diefer wiffenfcbaftlicbe @inn des tX>ortes „2<evolution",

und wie unterfdjeidet fid> 2^evolution von 2^eform?

Devolution beißt Umwdljung, unb eine Devolution ifl fomit flets

dann eingetreten, wenn, gleid?viel ob mit oder obne (Öewalt — auf die

tttittel tommt es dabei gar nicbt an ~ ein ganj neues Prinsip
an die Stelle des beftebenden 5u|^andes gefegt wird. Deform dagegen tritt

txinn ein, xotnn das Prinjip des beliebenden 5uf>andes beibebalten und
tiur 3u milderen oder tonfequenteren und gered)tercn Solgerungen entwicfelt

wird. Tluf die ITlittel fommt es wiederum dabei nicbt an. Eine Deform
tann fid) durcb 3nfurrettion imd Blutvergießen durcbfe^en und eine

Devolution im größten Srieden. JDie BaucrnEriege waren der t>erfucft
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einer buvd) XX>öffcngcx»alt 3U erjwingcnben Keform. IDic £nttx>idlung

6er 3n6u|lrie war eine in btv fric6li4)|'tcn tPcife fid? ooUsie^^enbc totale

Kepolution, 6enn ein flunj neues Prinjip xouvbt öaöurc^ «n ©teile

6cö bio bal^in beftct)cnöcn Buftanöes gefegt, ^ciöe (ÖcöanEen weröen

flerabe in öiefcr ^rofdjurc forgfditig unö lang cnttoidclt.

Xt>arum l;at tnid> 6er @taat8anxx?alt allein nid?t pcrftanöen) tDarum

ifl il)m allein unperftdnölid) geblieben, xpas fcöcr ^Irbeitsmann »erf^anö^

XX>enn ict) alfo felbft von einer „öemnddjft bcDorftet)cn6en fo^ialen

Kcpolution'' gefprocl)en ^dtte, obgleich bit& nic^t 6cr Sali ift, l>dtte id^

öesljalb notxx?en6ig an gcx»altfamcn Umfturj, an <?)cugabcln im6 Bajonette

Renten muffen)

Profeffor <?)uber, ein bmäxtus tonferratirer tttann, ein ftrcnger

Koyalift, ein tTlann, 6er 6en ^et)rftut)l, 6en er an 6cr Berliner Univerfitdt

einnal^m, freixr>illig aufgab, als 6ie t^crfaffung uon |$50 eingefüljrt

tDur6c, weil er, wenn id> recl)t berid)tet bin, Tin^anb nal>m, fie 3u be*

fct)w6ren, aber ein ilTann, 6er mit rüt>ren6er JJiebe 6em n;)oble 6er

«rbeiten6en Älaffe jugetan ift, i\)vt i^ntwidlung mit 6er größten @orgs

falt flu6icrt un6 über 6iefelbe, befonöcrs über 6ie (Sefdjidjte 6er forporas

tioen Bewegung oöcr 6er in6uftricllcn "Zlffosiation unter 6en 2irbeitern

6ie trcfflid?ften tPertc gef4)rieben l)at, fagt in Um ncucften 6erfclbcn

(Concordia p. 24), nad)6em er nacijgcwiefcn, 6aß 6ie "^irbeitcraffosiationen

in i6nglan6, SranEreid? un6 £5cutfd)lan6 bereits ein Äapital Don fünfsig

iltillionen ialcrn umfc^en, wortlid) folgcn6c9:

„Unter 6icfcn Umftdn6cn un6 £inflüffen un6 angefid^ts 6er oben

im allgemeinen ange6cutetcn Erfahrungen wir6 es Ijoffcntlid) feiner

t)erwal)rung gegen 6en X)orwurf utopifd>cr (Trdumereicn allgemeiner

n?eltbegludung be6ürfen, votnn wir eine fetjr wefentlid)e un6 einer

gcnjlict^en fosialen un6 r>oltöwirtfd?aftlid?en 2^eform gleid)!ommen6c

<5)ebung 6er bisherigen wefentlid) proletarifdjen Suftdnöe 6cr Sabrits

berolEcrung nictjt nur als eine prattifd> m6glid)e, fon6ern ala eine im
gew6tjnlid)en -Saufe 6er IDinge fid)erc Solge 6er fors

poratitJen igntwidlung in "Ztusfii^t ft eilen.''

*?)icr wir6 alfo ein gdnjlidjer fosialcr Umfd)wung als x>onrtdn6ig

fidjcr un6 im gew6bnlid;en frie6lid>en üauf 6er IDinge eintrcten6 infolge

6er 2(ffo3iation9bewegung »orausgefagt. lX>ie nun, wenn ic^ um fo

mebr von 6er vereinigten J1ta4)t bei6er Saftoren, t>on 6er Tiffosiations«

bewcgung un6 t?on 6em allgemeinen Btimmredjt, einen folct?en erwartet

^dtte>

tOae tann id) für 6ic literarifd?e Unbelefcn^cit 6e8 Staatsanwalts?

Sür feine Unbetaiintfdjaft mit 6em, was fid> in allen 2^id)tungen 6er

(Gegenwart bereits t>ollbringt un6 pon 6er UDiffenfc^aft auc^ bereits
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ancrfaniu m\b cinrcgif^iicit worden iftl" 35m i^ 6cr \XHffcnfcbaftli4>e

Prüfjcljungc bc& Btaatsanwalts?

^iiy u>cmi id) 6 a iixirc, xomn id> ein^uftcljcn [)&ttt für 6icfe feint

Unbcfanntfdiaft mit nllcötm, was auf 6cn X5erfct)ie6enartigften (Gebieten

öer VDiffcnfd^aft bereite ^iueörud iin6 2(ncrEcnnung gefunden lyat —

,

die Strafen, die @ie mir d rt n n in 3l;rer Indignation judittieren durften,

meine <3erren prafident und 2\dte, tonnten enorm fein!

Jiber felbft abgefel?en uon alledem — wie Eann die <oinweifung auf

eine demnäd)ft benorftel^ende fojiale 2<ei?olution — felbfl im <5eugabel«

finne — ju <3i^6 und V)erad)tung gegen die ^ourgeoific
anreijen? Un^ das ift ee dod>, xoas der Btaateanwalt bel>auptcn mug
und in i'edem Sat^ wirHid) betjauptct. «^aß und Derad^tung tann gegen

jemand nur durd? feine eigenen ^^öndUmgen und deren ^etanntmadjung

t>err>orgerufen werden. XOit tann aber bae, was (£t)riftopl) tut, gegen

Peter <^aß und V)eract)tung erjetigen? XX>enn alfo jemand fagte: „die

"^trbeitcr werden eine fojiale 2^ei?oIution mad>en," wie tann die <^in«

weifung gegen die Bourgeoifie ^a^ mid Deradjtung erregen

?

£0 feljlt dem BaQ alfo fogar an jedem grammatifdjslogifdjen Binn. tSr

i|> nid)t nur dreimal nidjt wal;r, er ifl: felbfl finnwidrig und finnlos.

tnindefteno bleibt er für mid); unmrftdndlid;. 2^ Derftetje die Bpractje

des Btaat0anwalt0 ebenfowenig, als er die meinige x?erftel>t. 3m Ö5ries

d)ifd)en nannte man denjenigen barbaros, einen Barbar, der unfere

BpradK nid)t verfland und deffen ^pvad^ wir nid>t »erfianden. Und
fo find wir beide, der Staatsanwalt und id;, Barbaren füreinander!

"^Iber endlid) weifl jener Ba^ der 2(nnagefd)rift, mit deffen 2tnalyfc

ict> mici? befaffe, nod> ein drittes Ittoment nacl>, wodnrd) id> ju ^a^ und
t>erad)tung gegen die Bourgeoifie angereijt tjaben foll. £r leitet dies

mit einem „namentlid?" ein. £8 foll durcf) dicfe ©arftcllungen unt^ diefe

<oinweifungen ju ^aß mtd X)eracl)tung angereist worden fein, „n a m e n t s

lict> da (darin audi) die direEte Tiufforderung entljalten ift, mit der

glübendften und \?er3e^rendf>en 5eidenfd;aft das '^itl einer <ocrrfd>aft der

arbeitenden Älaffen über die andern Älaffen der (0efel!fd)aft ju verfolgen",

(öefe^t, dem wdre fo — , die Tiuffordcrung an tint Älaffe der (öcfellfct^oft,

d<is et)rgei3ige Siel einer <3errfd)aft über die andern Älaffen ju verfolgen,

würde mannigfadjen (Tadel verdienen muffen, aber g e f c 5 1 i d? wäre
fie immer nod) ganj erlaubter Hatur, xomn fie nid)t 31» ftrafbareul

<5>andlungen ju fd)reiten anreist, jede Älaffe der (Öefellfdjaft tann nac^'

der <^errfct)af t über den &taat ft r e b e n , fo lange fie nid)t ju unerlaubten

ilt i 1 1 e l n 3ur X^erwirllidjung diefes Sides greift. lUin Bicl ifl: fl^aats

lid) flrafbar, immer nur die tUittel find es. IDer reine ITendensprosefJ,

mit dem wir es l)icr ju tun ^aben, mug naturgemäß in jeder Seile 6er
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3Cntlögcfd)rift jum t)orfctKin tomnien, indem ftc immer nur anflAgt, jti

Sielen aufjuforöern, nie jlrafbörc tttittel oöcr bie '?tuffor5ermtg

ba^ü in meinem Dortrcgc nad)3utx>eifcn t)crfij4>t. Un6 w d r e felbfl: von
mir aufgefordert worden, durd>: flrofbore iXtitttl dös 5i«I einer ^err*

fc^aft der arbeitenden Älaffen über die andern Älaffen der (0efenfd)aft 3u

verfolgen, fo wurde id> dann unter Umftdnden auf örund des Tirtitels 6|

oder auf aln^ere Tirtitel deö Strafgefe^es l>in angetlagt tocrden f6nnen,

niemale aber auf § joo, niemals auf (Öru-nd deffen: die Ttrbeiter ju
<^aß unb t>erad>tung angereiht ju tjaben. IDenn durd? die Tluf«

forderung, nad> einer <?)errf(^aft über die andern Älaffen ^er (SlefeUf4)aft

3u trad)ten, wurden die ?(rbeiter jum i6f)rgei3, aber niemals jutn

«^ a ß und 5 u r t) e r a d) t u n g gegen iDritte aufgefordert fein. ID e r

i6t>rgei5 ^er i^lrbeiter ließe fict> doc^ nid^t der Bourgeoifi«
imputieren, und weil H)V md)t einmal imputabel, Eann doc^; auö^

ni4)t <3a6 und t)cracl)tung gegen fie dadurd^ erregt werden! IDiefer Ba^
entbet)rt alfo wiederum eines jeden grammatifct)?logifd)en Sinnes. IDas

„namentlid)/', mit wcl(^cm die 2(nElagef(i)rift dicfen legten Beweis für

Me 'Jlnreijung sum <S^ß einleitet, ift melmel)r ein ^namenlos", ndm*
lidj eine namenlos finnwidrige Bet>auptung. XX>o aber \)at

endlid); der Staatsanwalt aus meiner @d)rift l?erausgelefen, daß ic^;

ba^u aufgefordert iyahc^ das ^id einer „<oerrfct)aft der arbeitenden
Älaffen über die andern Älaffen der (0efellf4>aft ju verfolgen"?

3c^ fprect)e in meiner ganzen Brofdjüre nur dauon, daß es die töe«

(limmung der mit dem S^^ruar JS4$ begonnenen tPeltperiode fei, das

fittlid)e Prinjip des Tlrbeiterftandes, die in meiner Srofctjüre ent«

wicfeltc und 3l)nen im i6ingange i)icfer 2^ede retapitulierte 3dee des

Tlrbeiterftandes, jum ^errf4)en^ett Prinjipe der Ö5efellfd)aft ju mad>en,

diefe 3dee jur leitenden Btaatsidee $u macijen.

3ct^ drüde mic^^ wiedert>olt auf das fc^drffte und bcftimmtct^e fo

aus. 2d) fage, wie |7$9 die 2^euolution des dritten Standes war, fo

fei es diesmal der vierte Stand, „weld)er fein Prinzip 3um l)errfd)enden

Principe der (Öcfellfdjaft erl;eben und alle i^re Einrichtungen mit i^m
durd)dringcn will''. (Dder: „XDtv alfo die 3dee des Tirbeiterj^andes,

als ^as ^errfct)ende Prinzip der (Öefellfdjaft anruft'' und auf der*

felben Seite: „£)as Prinzip des ;2(rbciterftandes als das l)errf(^endc
Prinjip der (2>efellfd)aft foll jc^t t>on uns nod) in dreierlei Bejiebung

betrad)tet werden." Und: „t>ielleid^t fann der ÖedanEe, das Prinsip
^er unterften Älaffen der (Öefellfc^aft 3u dem berrfdjenden Prinzip
des Staates uni> der (0efellfct)iaft ju machen, als ein fet)r gefdbrlid)er

erfdjeinen." 3(^. entwidle dann den Unterfd^ied der fittlid)en uni> poli*

ti\d)m 3^ec der Bourgeoifie und der fittlid^en und politifd;tf'^ 3dee
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btQ HvbtiUtftanbte un6 f4)Uc§c mit btn XOortm: „IDas ifl ce, meint

<ocrrcn, wae tit Staat&ibtt bc& Tiv btitttitanbce genannt

tocr^c^ mug" uftD.

Unb l;icraii8, öag irf> eine l?ol>e, fittlid^e 36ee als berufen i)arftellc,

kitenöe ©taötsiöee in bcv je^igen Ö5ef(t>icl)t8perioöe ju xüer6en, 6ie t?6d?fle

fittlid?e 3öee, voeldK meine ^ntelligenj faffen Eann, 6ie \)öd)(tt fittlid>e

3öce, \»clct?e biö jeQt von btv @taat8pl)ilofopl)ic tjerauegerungen xr>oröen

i|>, un6 öarauö, 6aß id? öcn nad;\x>ei8 fiil>re, isiefe 3öee fei, <:l8 i>em

natürlid?cn 3nf^intt unb 6er öfonomifct>en iaQt bcQ 7irbcitcrftanöe8 natur*

gemdß entfpred?enö, öie 36ec bc& TIrbeiterftanbes 3u nennen
— , l;ierau8 mact)t mir 6cr ^taatdanxoalt 6ic Ungebeuerlidjfeit, id? l)dtte

bit nrbcitcnben jRlaffen, aufgefordert, ba& 5icl einer Älaffcn^crr»
fd?aft über 6ie andern Älaffcn btt öefeUfdjaft 3u »er«

folgen.

JDcr @taat8anvr)alt fd?eint ju glauben, ba^ id? 6ie befi^enöen JRlaffen

üon öen arbeitcnöcn Älaffen unterjodjt wiffen, 6aß id; 6ic (0efd?id?tc

um!ebren uni> ttxtxi bit (öutsbefi^er un6 S^^iift^nffn ju 6en «porigen

un6 ^::)anb\anQcvn öer '2(rbciter mactjen xoi\U

\X>av btnn aber, eine tr>ie Derfd)ieöene @prad)e wir bei6e auct?;

fpred)cn un5 xüt\d)t Barbaren wir füreinanöer aud? fein mögen, irgenö«

ein fold?e8 ober a\)n\id)td Htißt>erftdnbni8 nur möglich?
3d) entwidle au8fiibrnd;: gerabe babmö^ unterfdjeibe fid> ber vierte

Stanb, b(i% in feinem Prinzip feine au8fd)lic§enbe ^ebingung weber

rcd)tlid>er nod> tatfdct)Ud)er Tivt enthalten ift, bie er al8 l?errfd)enbC8

Prioilegium geftaltcn unb buvd^ bie a^inrid)tungen ber (öefellfdjaft t)in*

i)urd}fübren konnte. 3<^ f^gc taoortlid): „Tirbeiter finb wir alle, info*

fern wir nur eben ben XX>iIlen traben, une in irgenbeiner XX)eife btt

menfd;lid)en (ScfcHfc^aft tiüQlid) 5u madjen. IDicfcr vierte &tanb, in

Neffen «ocrjfalten 6a^er !cin jReim einer neuen ^et?orre(l)tigung me^r
entbaltcn ift, ift eben besljalb gleid?bebeutenb mit bem ganjen ttten«

f (t) e n g e f d) l e et) t. Seine Bac^c ift batjer in lCDat)rbeit bie Sad)t btv

gefamten i1tenfd)t)cit; feine Steilheit ift bie Sreit>eit ber t1tenfd)l?eit fe!bft,

feine <^crrfd)aft ift bit ^tvv^d}aft aller." Unb id) fal;re barauf fort:

„tDcr alfo bie jbtt bts '2irbeiter|tanbe8 als bas l;errfd)cnbe Prinjip 6er

^efcllfd)aft unruft in 6em @inne, wie id) 3l)nen 6ie8 entwidelt, 6er

ftoßt nid)t einen 6ie Älaffen 6er (0efellfc^)aft fpalten6en un6 trennen6en

©d)rci aus; btt ft6gt pielmel)r einen @d)rei 6er X>crf6l)nung air8.»

einen Sd)rci, 6er 6ie ganje öcfellfd)aft umfaßt, einen @d)rei
6er ^lusg l e id) ung für alle Ö5egenfd^c in 6en gefellfd>aftlid;cn

Äreifen" ufw. Un6 wdl;ren6 ict) <tu& tieffter Seele un6 aus i?on|>er

Bruft nad? 6er Becn6igung aller Älaffenl)errfc^aft uii6 aller Blaffen»
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gcgenfd^e rufe, bcfct)ulbigt mic^ i>tv Staatsanwalt, 6tc Tivbtittt 3ur

Äla[fcn^)crrfc^aft über Me befi^cnöcn klaffen aufgefordert 3u ^abcn!

Hod) einmal, wie ijt ein fo erftaunlidjes Utigperftdnbnis ttlläKlid?}

Waffen @ic mid) wieöer bm X>ater gegen 6en @obn anfuhren:

„IDae tttebium — fagt Sctjelling (^i>, I, p. 443) in feinen 7(b*

t>anMungen 3ur Erläuterung öes Jöealismus öer VPiffenfc^afts?

le^re — , das itteöium, woburd) (öeifter fid> t>erftet)en, ift nicbt die

umgebcnöe -5uft, fondern die gemcinfcbaftlicbe S^^ibcit, deren £r*

fd)ütterungen bis ins 3nnerfte der @celc fid) fortpflanzen. Wo d«r

(ßeifl eines iltenfdjen nicbt »om ^cv»u§tfein derSJ^ci^^iterfüIU
ijl, i fl a U e g e i ft i g e Verbindung u n t e r b r o d) e n , nic^t nnt

mit andern, fondern fogar mit i b m f e l b fl. Äein U:>undcr, dag er

ficbi felbft ebenfogut als andern unx?erftdndlid> bleibt und in feiner

fürcbterlicben i^inod« nur mit eitlen XPorten ficb ermüdet, denen fein

freundlicbcr U>id<rball aus eigener oder aus fremder töruft antwortet.

Einem folcben untrer ftdndH ct> bleiben, ij^ 2^ubm und
Ebrc vor ^ott und den lltcnf d).en!" . . .

So ©(Delling der t)aterl

2ä) (tt\)t je^t am @d?luffe, meine «Ferren. Umfonft frage ic^ mic^,

ob es möglid? war, fid?, einen Erfolg tJon diefer 2lnHage bei 3bnen,

meine Ferren prdfident und 2^dte, $u t)erfprecben. ^bcr t>ieHeid)t kg
eine <;ndere ^erecbnung zugrunde. t>tv politifcbe Äampf $wifd;en der

^ourgeoifie und der 2^egierung t)at eine gewiffe matte Jjebbaftigteit

angenommen. X)ielleicbt jagte man ficb, dag unter diefcn Umfldnden die

iÄnHagc auf 2(nrei3ung der nictjtbefi^enden klaffen jum ^a$ uni> 3ur

X)erad?tung gegen die ^efi^cnden als ein treffliebes ^bleitungsmittd

dienen E6nne; vielleicht bofftc tnan, dag eine fol(^e TlnHage, xomn aud;^

abgewiefen von 3bnen — Bie !ennen den alten (Örundfa^: „calumniare

audacter, semper aliquid haeret" (verleumde fü^n, es bleibt dod) ftets

was bdngen) — , immer noc^i wirEen würde wie ein naffes ^andtuc^

um das in leifer K6te erglühende (Scfid)t unferer Bourgeoisie geworfen,

un^ icb: follte der bierfür in die VPüfle geftogene @übnbod fein! Tiber

«ud)! diefc 7(bfi4>t, meine i^ttttUf wird n i cb t erreicbt werden.

Sie wird jufcbanden werden vor der einfad>en ^e!türe i'ener iBro*

fd)ürc, 3u der i4> i>ie Bourgeoific vor allem auffordere. Sie wird 3us

fd>anden werden vor der ina4)t meiner Stimme, und gerade 6es^alb

babe id) aud? das ^atfd4)li4)e in meinen Dertcidigungsmitteln fo eingebendi

entwideln muffen. Bourgeoifie und Tlrbeitcr, find wir die Glieder eines
X>olEes un^ ganz einig gegen unfere Unterdrücker! —
3cb fcbliege. Ein tttann, welcber, wie icb 3bnen dies ertldrt babe, fein

ithm bem tt)a^lfpru4>e gewidmet ^at ;,die XX)iffenf4)aft un6 die 2lr«

4 @oinbarr, (Snmölagtn unb Kritif bt» @ojiali«mua II S
j



heiter", txin muri« aud) eine Derurteilung, bit er öuf feinem XÜtQt

findet, feinen anbem i6in6ruct madym tonnen, als etxr>a ba& Springen
einer Ketorte 6em in feine xx)iffenfdwftlid)en i6|rp«rimente wrtieften

(£t>emiEer. titit einem leifen Btirnrunscin über 6en tOiiverftanö bcr

tttateric fe^t er, fotr»ie die @t6rung befeitigt i|l, rul;ig feine Sorfc^ngen
unö "arbeiten fort.

%bcv um der Hation und ibrer igbre toillen, um der tt>iffenfd>aft

und ibrer tX>ürde, um des iEandee imd feiner gefe^licben Sreibcit,

um des ^ngedentenö tDiUen, dos die Ö5efd)icbte 3brem eigencti Hamen,
meine ^tvvtn Prdfident unb 2idte, bextxjbrfn xoird, rufe icb 3t)nen ju:

Bpredl)en @ie micb frei!

i^z



(DfiTeneö 2fntwortf(^reiben an bae gentrals^aomitee

3ur Berufung eineö 5lUöemeitien ?Deutf(^ett

^rl?eiter=:aongrefreö in i^^eipsig

Scröitittn5 üaffalle

HM

Uteine .<^crrcnl \

Sic fordern mict^ in 3^rcr ^ufc^rift auf, 3^ttm in irgenöeincr mir

paffeni> tv^d)t\mnbm Sorm meine 2(nfic|>ten über bit ;2(rbeiterbexx)egungj

iin6 über 6ie tttittel, öeren fie [id)^ su beMenm l>at, um öie XJcrbefferun^

öer jJage 6e8 Tlrbeiterflanöee in poIitifd>er, materieller unö geiftiger ^e«

Sie^ung 3u erreichen, fot»ie befondera auc^ über 6en Wttt ^er .2(ffo3iationcn(

für i>ie ganje unbemittelte X>olt9!Iaffe auöjufprec^en.

34)! nebme feinen 2(nftan^, 3t)rem tbunfdje nacbsutommen, unö

whW ^asu 6ie einfa4)fle, 6urct> 6ie Hatur öer Sad)t nabegelegte Sorm,
Me Sorm eines 6ffentlid)en @en65 un6 2(ntw>ortfcbreib«t9 auf 3^vm ^rief.

34), bemerte nur, Mg infolge meiner in ^iefem iltoment bmd) not*

wmöigc "arbeiten febr in 2(nfpru(^ gmommenen Seit tiefer Srief fi4>

6er gr6gtm6glicben Äürje befleißigen mu§, was übrigens 2^ttm eigenen

SxDecfe entfprecben töirb.

^lö @ie im (DEtober xjorigen 3«bre8, ju welcher Seit iö^ gerade t>on

^ier ab\x)efeni> xx>ar, Me erjle t)orberatung in Berlin über 6m 6eutf4>eni

Tlrbeitertongreg bielten, 6er idji in 6en X)er6ffmtli4)ungen 6urcb' 6ie

Leitungen mit 3ntcreffe gefolgt bin, XDur6m 3tx>ei entgegengefe^te ^n*
(i^lten in 6er t)erfammlung gelten6 gemacht.

JDic eine ging 6abin, 6<t§ @ie fic^ überhaupt um 6te politifcbc Be*
lajcgung nicbt ju betümmem bitten un6 6iefe intereffelos für Sie fei.

IDie an6ere ging im <5egenteil 6abin, 6ag Sie ficbi als 6en 7(nb<m£|

6er preugifcben S^rtfcbrittspartei ju betrachten un6 6en felbjllofen C^.c
un6 ^efonanjboben für fie abzugeben bitten.

XOhtt ic^ öamals in 3brer t>erfammlung gegentodrtig getoefm, fo

tDÜrbe i^j micb gleic^mdfig gegen bei6e8 ausgesprochen ^aben.
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t£ö ift gcra6c3u uolljtdnöig bcfdjruntt, 3u glauben, i>a§ i>m livbtittt

ök politifct)c ^cucegunfl uni> £ntvoid\unQ nid)t 3U Eummcrn \)abt\

(0an3 im (öcgcntcil Eann 6cr 2(rbcitcr i>'it £rfüUung feiner legitimen

3ntcrcffcn nur Don 6er politifd^cn Srci^eit erwarten.

@d>on bk Srage, inxx)iefern Bic fi(^ perfammcln, jt)re 3ntercffen

i)i8tutieren, t>ereine un5 ^weigoereine 3ur tPa^)rnel?mung öcrfelben bilbcn

i)iirfcn ufvD., ift eine von öer politifdjen 5age un6 politifc^jen (öefc^gebung

abb^ngige Srage, unb es Derlobnt fid) i>al?er nic^jt, eine fo bcfdjrdntte

i2infid)r erft noct> bmd} wcitereö Eingeben 3u tjoiöerlegen.

nicht weniger falfd> un6 irreleitend war aber auct> 6a8 mtgcgctis

gefegte 2lnfinnen, bae 3^mn gejtellt würbe, fic^ politifd? nur als ttn

Tinböng i>er Sc>rtfcbritt8partei 3u betrachten I

^war wdre es ungerecl>t gewefen, 3u oertenntn, 6ag fic^ i>ic prcu«

gifcbc Sortfcbrittspartei öamals in ibrem ÄonfliEt mit 6er preu^ifcbm

2^egierung burcb ibr Sff^^<^Iten an btm ^ubgetbewilligungsrccbt unb
ibrcn VX>iöerftan6 gegen bic Htilitdrreorganifation in Preu§en ein gewiffce,

wenn aucb mäßiges t>erbienfl: um bie politifcbc S^fJ^^it erworben bßttc.

öleicbwobl war fcbon bamals bie Erfüllung jcneö 2(nfinnen8 burc^

bie folgenben (Srünbe i>oll|länbig auegefc^loffen:

£r|^en8 3iemte eine folcbc ^oß^tunfl ^on i>orTJi)erein nid^t einer fo

mdcbtigcn unb fclbjtdnbigen. Diel prinzipiellere politifc^e 5w>ecfe mv-
folgenben Partei, wie bie beutfc^e 2irbcitcrpartei 3u fein bot, gegenüber;

einer Partei, welche, wie bie preugifc^je Sortfcljrittspartei, in prin3ipiellcr

.^inficbt nur bas Scftbalten an bcr preu§ifct)cn X)erfaffung als ibrc S^^^^^

aufgepflan3t unb nur IDinge wie bie "Ztbwe^r einer einfeitigcn Umgeftaltung

btv tttilitdrorganifation — 6ie man in anbem beutfcben ^änbtvn nicbt

einmal t>erfucbt — ober wie bas Sefl^alten am Bubgetbewilligungsrecbt
— bas man in anbem beutfcben ^.änbttn nid^t einmal beftreitet — sum
3n^alte i^res Kampfes f)at —

otoeitens (tanb jcbenfalls burcbi nid^ts fejl:, ob bie prcugifcfje ^ott^

fcbrittöpartei ibrcn ilonfUEt mit 6er preugifcbcn 2\cgierung mit jener

n>ürbe uttb Synergie Jum Tlustrag bringen werbe, welcbe allein bem
[Jirbeitcrftanbe angemeffen ifl unb auf feine warme Bfmpat^^ie rechnen

Eann.

^Drittens flanb ebenfo burcb, nichts feft, ob bie preugifcbe Sortfcbrittö«

partei, wenn \k felbft ötn Bieg über bie preugifc^e 2^egierung errungen,

biefcn Sieg im 3ntereffe bes gefamten X>o\U& ober nur 3ur Tiufrccbts

crbßltung ber privilegierten Stellung ber Sourgeoifie ausnü^en würbe;

b. b. ob fie biefen Sieg 3ur <oerftellung bes allgemeinen gleicben unb
bircEtcn tX>atjlrcct>t8, wclctjes burcl? bie bcmoEratifct)cn (Örunbfdßc unb bie
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legitimen 3ntereffen bte 'Mrbeiterflan^es geboten tfl, mrwenöen xoüvbt

obtt nid)t.

3m leiteten Soll tonnte fie offenbar nid)t auf b<t& geringfte 3ntercffc

t?on feiten bts öeutfd^en ^(rbeiterftanöeö "Jlnfprud? machen.

IDies XDdre es gcwefen, voae id), 2bnm bamals in be$ug auf jenea

.^nfinnen ju fagen gehabt i>dtte.

i^eute tann id> ncd) Ijinsufügen, i>a% fic^ feitbem aud> tat^ad)Mdi

gezeigt \)atf was öamals freilid> fd>on unfdjwcr t?orauö3ufcl)en xvav —
6a§ es 6er preu§ifd)cn Sortfd)ritt8partei üoUftdnöig an jener Energie

gebrict)t, weld^e erfor6erlid> gewefen xüdre, um auc^ nur jenen befdjrdntten

ÄonfUft $ia?ifd)en it)r unb btt preußifc^en 2<egierung wiiröig un6 fiegrei4>

3um 7tu8trag $u bringen.

3n6em fie tro^ bts it>r x>on bct Regierung tatfdd?Iid> mrweigerten

SuögetbewiUigungeredjtee fortfdt)rt, fortsutagen uni> parkmentarifc^c

<öefd?dfte mit einem tttiniflerium $u erledigen, welches x>on it)r felbfl fiir

Criminalrect)tUc^ t>erantt»ortlict> ertldrt x»or6en ifl, erniedrigt fie öurclji

liefen tDiöerfprud) fid) und das Voit durc^ das @(^aufpiel einer ^d^wäd^t

und tDürdelofigteit otjnegleic^ent

3ndem fie tro^ des t>on i^>r felbfl: ertldrten X>erfaffung8brud)6 fort«

fdbrt, fortjutagen, fortju^ebattieren und mit der Kegierung parlamens

tarifct)e (0efd)dfte su ordnen, ijt fie felb)!: der 2^egierung bebilfUd> und

bietet ibr fogar die <^and, den @d>ein eines tonftitutionellen Buftandes

aufre4)t ju erbalten.

Statt die Si^ungen der Äammer für auf fo lange gefcbloffcn ju

ertldren, bis die 2<egierung die t>on der Äammer verweigerten Ttusgaben

nidjt Idnger fortjufe^en ertldrt t>öben xoerde, und bierdurcb der ^^egierung

die unoermeidlicbe "^tltcrnatitJe ju fe^en, entweder das ucrfaffungsmdßigc

Titö^t der Äammer ju ad)ten, oder aber auf jeden @cbein unb Tipparat

eines Eonfiitutionellen Bu(>andes ju Derjicbten, offen und unumxounden
als abfolute Regierung ju toirtfc^aften, die ungeheure t)erantt£)ortlicbtctt

einer fold>en auf fid) ju nebmen unb fo felbft die Ärife berbeijufubt^en,

votld)t allmdblicb als die Sfu^t des offenen 2(bfolutismus eintrete«

mu§te — fe^t fie felbft die 2^egierung in btn ^tanb^ alle X>orteilc der

abfoluten Gewalt mit allen t>orteilen eines fcbeinbar tonjKtutionellen

^uftandcs 3u verbinden.

Und indem fie, ftatt die 2^egierung auf btn offenen unüerbüllteni

Tlbfolutismus binjudrdngen und das t>olt durcb die '^at über das HiAt«
tx>rbandenfein eines tKrfaffungsmd^igen ou|l:andes aufjutldren, einrpilligt,

ibrc 2<olle in diefer Bom6öic des ScbeinEonftitutionalismus weiter?

jufpielen, bilft fie einen Sd)ein aufrecbterbalten, weldjer, wie jedes auf



@d?cin beiut?cn6c ^^cgicriingsfyjlcm, ucrtrirrcnb auf bit 3ntenigcn$ un6
6cprat)icrtn5 auf bit Sittlid>tnt öes t)oItc8 cinxr»irEcn muß*).

^inc foIdK Partei ^at 6a6urc^ flcscigt, 6ag fie einer entfdjioffcnen

2\cgierung gegenüber ijurd^aus o^timdd^tig ifl un6 f^cta fein xx>iri>.

£ine foId;e Partei t?at i)a6urd? gezeigt, öag fie eben öaöurd? x>o\U

tonimen unfdl>ig i|l, aud? nur bit geringfle reelle i6ntxx>ictlung i>cr S^eis

^eitaintereffen t)erbei3uful)rcn.

£inc folc^e Partei l^at ge3eigt, i>a§ fie feinen 2tnfprud> auf bit

Sympathien bct t)emoEratifd;en @d?i(t)ten öer Bet?6IEerung ^at un6 i>ag

fie obne i'eöen @inn un6 Dcrfttinönie für bas politifc^e i£^rgefübl ift,

trelc^ee 6en 2irbeiterflan5 öurct)öringen niug.

üEinc fold^c Partei l;at, mit einem tPorte, tatfd4)Iid> gcjeigt, 6ag fie

nictjtö anöeies ifl, als öie mit einem anöeren tXamm gefc^müdte tX!)ie6ers

öuferf^el;ung bts verrufenen ^ott>aertum8.

iDieö tann id> 3t?nen l?eute ^injufügen.

<5cute wie iJamala enölic^ l>dttc idt) 3^nm noc^ fagen muffen, ba^

eine Partei, XDeId>e fid) buvd) i\)t IDogma von btv „preugifc^en Bpi^e"
3tr>ingt, in der preu§ifd)en 2^egierung 6en berufenen Uteffias für bit

iieutfd)c \X>ieöergeburt ju feigen, U)dbren6 es, un6 ^roav mit £infct)lu§

i^effens, ni4)t eine einjige öeutfc^e Regierung gibt, weldjc hinter öer preus

ßifd)en in politifdjer Bejiebung $urüdftdni)e, xüahttnb es, unö swar mit

£inf(l)luß <bfterreict)9, faft Beine einjige öeutfd^e 2^egierung gibt, t»eld?e btr

preußifc^en ni4>t nod) bedeutend i>orauö tödre — fc^on t;ieröurd> allein

fid> jebes 2(nfprucl)e8 begibt, 6en 6eutf4)en 2(rbeiterftan5 ju reprdfentieren:

btnn eine foldje Partei legt l;ieröurct) allein fdjon eine X)erfunEenl;eit in

3nufion, Belbftüberbcbung unb fid> in bloger Vt)ortberauf4)ung be*

friebigenöc Unfdljigteit an btn (Tag, tx»eld)c je6e *^offnung, von \\)v eine

reelle i6ntt»idlung i>er Si*fit>t»t bts dcutfc^en XJolfes 3u erxjoarten, be*

feitigen mug.

2(u8 btm (Sefagten ergibt ficb nun mit Beftimmtbeit, weld;c <^altung

btv ^(rbeiterflanb in politifd)cn <^infic^t einnehmen unb welches X>erbdltniö

3ur Sortf(l)ritt8partei er beobadjten muß.

E?er Tirbeiterjtanb muß fid) al8 felbftdn6ige politifd?e Partei ton*

ftituieren unb öa8 allgemeine, Qltidyt unb bittttt VX>ablrcc^t ju btm
prinsipiellen J^ofungaxüort unb 35anner 6iefer Partei madjen. 5^ie Vtvt

tretung i>e8 2irbeiterftan6e8 in ben gefe^gebenben Äorpcrn iDeutfd)lanb8 —
die8 ifl es allein, voas in politifdjer ^ai^ific^t U^nt legitimen 3ntereffen

befriebigen Eann. £ine friebli^e unb gefe^lic^e Hgitation bierfür mit

*) Siebe ausfübrlicbcr biciübcr meine ^lofdjüre: ;,VX)as mm^ ^weiter Dortrag

iibei" DeifaiyungstDcfcn." Süridjjsös. Heu berauegegcben J907. (l^ucbb^nöluiig X^oru?ärtö.)



dien gcfc^lic^cn mittcin 3u eröffnen, ^aö i(^ un^ mug in polttif4>er

i5,infi4)t ^ae Programm i>er "Arbeiterpartei fein.

€8 ert^ellt t>on felbfl:, wie 6iefe Arbeiterpartei fi^ jur Öeutf4^en

Sortfd^rittöpartei ju »erhalten ^at.

&id}, überall als eine felbfi:dn6ige un^ 6urc^au8 i>on i^r getrennt«

Partei 3U fü^cn unö ju tonftituicren, glei4),xx)0^l öie Sortfc^rittspartei

in folc^en Puntten unb Sragen ju unterflü^en, in welchen öas 3ntereffc

ein gemcinf4)aftli4>c9 ifl, il;r entfd>ie6en Un Tiüdtn 3u tet>ren unö gegen

fie aufjutretcn, fooft fie fid;. von bemfelben entfernt, ^ie gortfc^rittepartei

eben i>a^urct>. 3u jwingen, entx»e6er fic^ »orwdrta 3« entwicteln nnb

bae Sortfc^rittsniüeau 3U überf^eigen 06er aber immer tiefer in btn Sumpf
x>on ^e^eutungs* unb inad)t(ofighit 3u ucrfinfen, in weld^cm fie bereits

tnietief angelangt i% — bae muß 6ie einfa4>e ^aftit öcr ^eutfc^en Arbeiter*

partei gegenüber t>er Sortfc^rittspartci fein.

@ox)iel über das, toae @ie in politifc^er <c>infid;t 3u tun ^aben.

nun 3U 6cr @ie mit 7{td;)t in noö) ^6berem (5vctbt intereffieren^en

fojialen S^aQty bk @ie auftuerfen. —
nict)t o^ne fc^mer3li4>e8 ^Sdc^eln \)abt id) aus btn öffentlichen ^Idttern

entnommen, ^ag öie IDebatten über S<^ßi3Ügigfeit un6 (Öeu)erbefreit)cit

einen ^Eeil 3^rer für btn JEongreß projektierten ITagcsorönung bilötn follen.

n>ie, meine ^^erren, @ie wollten über S>^^i$ügig!eit öebattieren?

3c^ weiß 3^nen hierauf nur mit btm lDifli(t>on Schillers ^u ant«

werten:

„3a^relang fcl)on bebien' id> mic^ meiner Hafe 3um 2^iec^en,

Aber ^ab' ic^, an fie aud> ein erwei8lid)e8 Titdfty

Aber »erhalt ts fi4)t mit öer (0ewerbefrei()eit nic^t gan3 ebenfo?

Alle öiefe IDebatten t>dtten minöeftens btn einen S^W^ — wni mebc
als fünf3ig 3a^re 3u fpdt 3u tommcn!

Srei3ÜgigEeit uni> öewerbcfrei^cit finö ©inge, weldje man in einem

gefe^gebenöen JRörper ftumm unö lautlos öetretiert, aber niö)t mel?r

debattiert.

Sollte öer öeutfc^e Arbeiterftanb gleid;fall8 öas Bd^aufpiel jener

t)erfammlungen wic6crt)olen wollen, öeren ©elbftgenuß 6arin befielet,

fi4> in 3wedlo8 langen ^e6en 3u befriedigen itnb 3u betlatfc^en?

£)er £rnfl: un6 6ie ITatfraft 6c8 btut^d)tn Arbcitcrftanbcs werben

i\)n vov einem fo tldglidjcn Bcijaufpiel 3u bewa(?ren wiffen!

Aber @ie wollen Sparfaffcn, Onoaliöens, ^ilfs* nnb JRranEentaffcn

f^iften)

3ct). erfcnne gern btn relatix>en, obwobi dußerjl untergeordneten unb

Uum btv T^tbt werten Hu^en öiefer 3nftitute an.
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Ttbcr untcrfd)ci6cn tr>ir Q^n^Mö^ $XDti Sr<^flf"> ^f f4>lcd>tcri)ing0

nidjtö mitcinanöcr 5u tun t>al>cn.

3ft CO 3bi- 5toc(J, 6a8 i€Icn6 i?on "Uthcitmnbixnbmn erträglicher ju

niöchcri/ IDcm Hcid^tfimi, i>cr ÄranEbeit, öcm ^(Itcr, i>m UnglüdefdUcn
aller TIrt cntgegcn3UT»irtcn, xt>odurd) sufdllig o6er nottx)enöig cinscine

2(rbeitenn6imöuen ttod) unter Me normale ^age ÖC8 ^rbeiterflanbes

binuntergcbrudt tpcröen?

3n öiefetn Sali fin6 Äranten*, 3nDaH6en*, ^patt un6 i^ilfstaffcn

ganj angemeffcne lltittel. Hur rcrlobnte ee fid> bann nidjt, für einen

fold;cn 5xr»ect eine Bewegung 6urct> ganj S>cutfcblan6 ansuregen, eine

allgemeine Tigitation in i>en gesamten ?(rbcitcrftan6 6er Hation $u trerfcn.

t\\an muß ni*t öie Berge Ereifen laffen, als wollten fie geb<iren, 6amit

öann ein Eleines ttlduecben jum t)orfd>ein Eomme!
IDicfer fo b6d)ft befcbrdnEte uni> untergeordnete 5tx)C(t ift vielmebr

rubig 6en loEalen Vereinen un6 der loEalen (Drganifation ju überlaffcn,

6ic ibn aucb toeit bcffer ju erreidjcn rermdgen.

(Döer aber ift es 3br 5x»e(t: 6ie normale 4agc bce gefamten "Arbeiters

flanbeö fclbjl ju mrbeffern un6 über ibr je^iges Himau ju erbeben ?

Un6 freilid) ifl bas unb mu§ öas 3bi* Zxotd fein. 2tber es bewarf

eben nur ixr fcbarfcn Untcrfcbeibungslinic, 6ic icb' bicr 5t»if4>en Mcfett

beiben 5t»>C(fen, 6ie nidjt miteinanöer ücrxr>e(^felt tr>eri>en öürfen, gesogen

babe, um <3ic beffer als öurd) eine lange 2(bbanMung einfeben 3u laffen,

toie gans unb gar obnmdcbtig 3ur s?rreict>ung 6iefe8 jweiten ^wtdis
unb fomit, wie Qan^ unb gar augerbalb bte Umfanges 6er fe^igen

Ttrbeiterbewcgung liegcnb jene 3nflitute fin6.

Hur i>a8 5cugni8 eines einjigcn (öewdbrsmannes erlauben Öie
mir anjufübren, bas £ingeftdn6ni8 bts ftreng tonferpatioen, flreng

royaliftifcben Profeffors ^uber, eines ütannes, welcber gleicbfalls 6er

fo$ialcn S^ögc un6 6er s^ntwidlung 6er 2lrbeiterbewegung feine Btu6ien

gcwi6mct \)at.

3cb liebe es, 6ie ^cugniffe 6iefes Cannes anjufübrcn — un6 u>er6e

e8 6aber im laufe öiefes Briefes nod) bin un6 wieöer tun — , weil er,

in politifcber <^inficbt auf 6urd>aus entgegengefe^tem un6 in otonomifi^er

^infid)t auf i6urcbaus Derfcbieöenem Btan6punEt mit mir fYeben6, 6urcb

fein 5cugni8 am bcften 6cn X)er6acbt befeitigen mu§, als fei 6er geringe

VPert, 6en icb auf fene 3nrtitutc lege, nur 6ie Solge uorgefagter politifcber

(Tenöenjen; anöererfeits ipeil Profeffor <^uber, ebenfo weit »om ^iberalis«

mus entfernt wie i>on meinen politifcbcn ^nficbtcn, gera6e 6a6urd; 6ie

notige llnbefangenbeit b^t, auf national6fonomifd)cm Bo6en wabr*

bcitsgetreuc €ingeftdn6niffe abstilegcn, wdbrenb alle 'Jinbdnger 6er libes

ralcn Sd>ule auf national6Eono?Tiifcbem Bo6cn gezwungen fin6, «>ie



Hthtittv oi>tt 3u bcffcrer (Edufcfning öicfer i>orl?er aud> fid^ felbfl $u

tdufct)cn, tim öic IDinge in Übereinfrimmting mit il)ttn Zmbm^m ju

erhalten.

„<Dt>nc ba\)tr^ — fagt Profcffor <5)ubcr in feiner „(Eoncoröia*

— „ot?ne ^aber öen relativen Hu^en btr BparEöffcn, ^Hfsf \ini>

ÄrantcnEaffen uftx>., fotoeit er toirtlicb Qcl)tf irgend ju »ernennen,

tonnen ^icfe guten Hacbteilc mit fict> fübren, als fie 6em

Beffern bini^crlicb in bcn WtQ treten."

Un6 fid?erlicb, nie würöen fie in b<^berem (5rabt 6iefe grogen

negativen na4>teile betx>dbrt b^ben unb bem Beffern binbernb in bm
VOtQ getreten fein, als wenn fie bie Ärdfte ^cr gro§en aUgemeinen beut«

fcben 2(rbeiterbex}?egung für fict^ in !2(nfprud> nebmen ober öucb nur

teilen foUten.

Tlhtv Bie fallen, fo bte§ es in wrfcbiebenen Bieitungen, unbi fo t»irb,

wie 3br Brief felbj^ befagt, von faft allen (Drten 3bnen anempfoblen,

bie Sd)ul3esiDeIi^fd)en (Drganifationen, feine X>orfcbu§* unb Brebits

vereine, feine Kobf^offmreine unb feine Äonfumvereine jur X>erbefferung

ber ^age bes Tirbeiterftanbea in Ttnfprucb nebmen.

3cb erlaube mir, 2^vt 2Cufmertfamleit in einem immer gefleigcrten

örabc 3u erbitten.

Bcbul$eslDeli^fd> fann in breierlei Be^iebungen betracbtet werben.

3n politifcber <^inficbt gebart <c ber Sortfd>ritt9partei an, welcbe

oben bereits betrad)tet xoorben ift.

:£r erbebt sweitens aucb i^tn Tlnfprucb, tTationalotonom 5u fein.

3n biefcr <^infi(i)t, als tbeoretif^cr nationalotonom, ftebt er iebenfalls

ganj unb gar auf bem Boben ber liberalea Bcbjule, teilt alle i|>rc 3rrs

tümcr, lEdufcbungen tinb Belbftoerblenbungen. IDie t)ortrdge, bie er

bieber bm Berliner 'Zlrbeitern gebalten bat, finö ein fcblagenber Beleg

bierfür; fc^iefe iDarftellungcn, Bd)lu§folgcrungen, bie mit ibren Prd«

miffen teinestapegs 3ufamment)dngen, hilbtn ibren 3nbalt. 3nbe8, es

tann nicbt 3^i* '^xoed unb meine 2(bficbt fein, micb bier in eine Äritit

ber tbeoretifcben nationalotonomifcben Tlnfic^ten unb X>ortrdge t)on

Bcbul$e«IDeli^fcb einjulaffen unb jene Belbfttdufcbungen unb Seblfcblüffe

nacb3UTr>eifcn, bie ibm mit ber ganzen liberalen Bcbule, ber er in

ttjeoretifcber, nationalotonomifcber <5^inficbt angeb6rt, gemeinfam finb.

2(i}, xüerbe überbies obnebin nocb weiter untm gezwungen fein, auf bm
bauptfdc^lid)cn 3nbalt biefcr Jjebren 3urü(f3utommen.

Tlhn Bc^uljeslDcli^fcb b^t brittens nocb eine über feinen tbcoretifd>cn

national6!onomif(i)en Btanbpuntt in gexoiffer <otnfi^t I)inau8gel)enbc

pra!tifd)e Hatur.

f£r ifl bas einsige ^itglieb feiner Pavteij ber Sortfc^rittspartei,
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votlä)t9 — un5 C0 ift it?m eben bt&\)ciib nur um fo ^6i)n ansurcc^nai
— ttvoao für ba& Volt Qttan bat!

T^t ift bmd) feine unernn'iMidje Z&ÜQhit unb obxrK)^! a!Ieinftcl?cn6

unb in flcöructteftcr '^tit bct Pater unö Stifter 6c9 6eutfd>en ^enoffcn«

fd>öft6Vt)cfen0 geworben, unb \)at fo btt Sad^c btv ^ffojiation uberl)oupt

einen ?(nftoß v>on 6en tücitgrcifcnöfl^en S^^Ifl^" Q^Q^^^^i ^'" \)er6ienft, für

ba& iö) il;ni, fo fel)r id? in tbeoretifd;er <3infid?t fein (i5egner bin, in6ent

id) bite fc^jrcibe, im (Seifte mit tParme bit ^anb fdjüttele. VX)al?r^)eit

un6 (ßerecbtigteit aud) gegen einen Gegner — unb vot allem gcjiemt

CS 5em ?lrbciterftan6, fic^ bits tief einjuprdgen! — ifl bit erfte Pflict>t

bts ittannes.

IDaß beute fcbon xK>n einer öeutfdjen Tlrbeiterbewegung bit S**Äge

bistutiert wirb, ob bie Tlffojiation in feinem oöer meinem Sinne aufs

3ufaffen fei — ba& ift 3um großen <Ceile fein t>erbienft, bas eben ifl

fein toabrca t>eri>ienft, unb 6iefe8 X)er6ienft laßt ficb nid?t ju bocb

ocranfdjiagen.

Tiber bit tPdrme, mit welcher icb bit» t>erMenfl: anertenne, bavf

uns nid)t rerbinbern, mit Iritifcber Schärfe bie Srage ins Tiuge $u fäffen:

@ini> bic @d)ul3eslDcli5f4)en Tiffo^iationen, öie Äreöit* un6
t)orfd?ugs, bit 2^obftoffs un6 öic JRonfumrcreine tmftanöe, bit

t>erbeffcrung öer ^age bts 2(rbcitcrftan6e0 3u bexüirhn)

lln5 <tuf Mefe Srage mu§ öie Tintxüovt alleröinga bas entfci?,ie6enfte

Hein fein!

£s wirb leid?t fein, bas in Äürje ju jeigen.

XV<i$ ^unad)^t bit Äreöit* oi>cr Dorfcbuß* unb bit 2^ot)ftoffoereine

betrifft, fo tommcn beibe 6arin überein, ba^ fie nur für denjenigen ejtri*

frieren, btv ein (öefcbdft für eigene 2^ecbnung betreibt, alfo nur für btn

Meinen ^anbwtvtehttvith. Sür btn Tlrbeiterftanb im engeren Sinnt^ für

btn in btv fabrümdßigcn örogpro^uEtion befd)dftigten Tirbeiter, btv

feinen eigenen ^efdjdftöbetrieb \)atf für btn er IlreMt un6 ^^obftoffe bes

nu^en tonnte, epiftieren beibc X>ereine nici>t.

3brc ^ilfe lann fomit von t>ornberein nur i>en b^^nötrerfemdgigen

Kleinbetrieb treffen.

Tiber aud^ in öiefer <oinf'ct>t wollen Sie jwei wefentlid;e Itm*

fldnöc feftbßiien unö ficb cinprdgcn.

^rftene ift es bit nottoenöige Bewegung unferer 3n6uf>rie, tdgli4?

immer mebr btn fabriEmdßigen Ö5ro§betrieb an bit Btcllc bte l)anbi

werEsmdßigen Kleinbetriebs, ober bes owcrggewerbes — wie man bens

felben aud^ htnannt bot — ju fe^en unb folglicb tdglid? eine immer

gr6ßere ^^bl t>on ^oo^bwertern in btn in btv fabrihndßigen ö5ro§i

probuEtion befcbdftigten cigentlicben Tibeiterftanb binüber3utreibcn. £ngs



lanb uni> Srattfrcic^, 6te vns in btt 6fonomifc^cn £nttmctlung »oran

finb, jeigcn 6ic6 in noc^ ^6^crem (öraöe als lDcutfd>Ian6, XDcIc^tö

übrigens tdglic^ mdct?tige Sortfc^rittc auf öcmfclbcn VPcge mac^t. 3^rc

eigenen Erfahrungen txjeröen 3^nm bits ^inreici^eniv befldtigen.

SoIgU4) ergibt fic^ Heraue, öag bit Bc^uIjeslDeli^fctjen lUeMt* uni>

t>orfd)ug5 un6 feine ^^o^flofft^ereine, vomn fie felbft öen *^an6t»ertcrn

ju Reifen t)erm64?ten, öoc^ nur einer bmd^ öie notxDenöige £ntxioi(JIung

unferer 3nöuflrie tdglic^i immer me^r uerfc^winöenöen, tdglic^ immer
tlciner xperi>enöcn :2in3a^I »on beuten jugute tommen, xrclc^e i>urd? öie

Bewegung unferer JRultur in immer größerem Umfange in 6en von

tiefer <5ilfc nict)t betroffenen eigentlictjcn Tlrbeiterftan^ ^inübergebrdngt

werben. Iln5 bas ifi: gIeid?xpoH nur eine erfte Folgerung. Eine $x»eitc,

genau mit itjr sufammen^dngenbe nod), wichtigere JRonfcquenj öeö (S>es

fagten ift folgende: ©er JRonfurrenj btv fabriEmdgigen (örogprobuttion

gegenüber, xotld^t fic^ tdglii^ me^r an hit Btelle bts Heinen i^anb^

tperEsmdgigen Betriebs fe^t, XJermogen auct> tit in ^»emfelben au9t)arrenben

<oan6x»erEer 6urd) i>ie Ärebit* nnb 2^o^ftoffi?ereine teinestocgs gefdjü^t

3U werben. 3d) will 3^nen öafijr wieber als Zeugnis öas i^ingeftdnbnis

bes Profeffor ^ubtv anführen: „Leiber aber — fagt er, nad}btm er

bic @d)ul3es0eli^f4)en Ärebits unb 2^ot?fi:offDereine, gleich mir, rü^menb
betradjtet — leiber aber erf^jeint bic X)orau8fe^ung, ba§ bamit bie

JEonturrens bes Btoerggewerbes mit ber (öro§inbuflrie ermöglicht wdrc,

buv(i)aus> niii)t ^inreic^enb begrünbet."

Keffer aber ala j'ebes Zeugnis werben @ie bie leicht 3U entwicfeln*

btn inneren örünbe »on bcm, was id) fage, überjcugen.

VDie weit Eann bic tPirtung pon JRrebitmreinen unb von t)ereincn

3ur billigen unb guten Befdjaffung uon 2<ol)ftoffen ge^en? @ie Icinn

bm unbemittelten *^anbwerter in bie fage fc^en, mit btm bemittelten

<3anbwer!er, mit bemjenigen, ber bas ^inreicijenbe Heine Kapital für feineii

^anbwerEsmdßigen tlcinen betrieb ^at, ju Eonturricrcn. Bie tann alfo

\)6d)ftm8 bm unbemittelten <^anbwerfer gleic^fe^en unb in Mefelbe läge
bringen mit bem mit eigenem ^nreic^enben Äapital für feinen ^anbt
wertöbetrieb ausgerüfYeten ITteifter. Viun iit jct bie iTatfa^JC aber eben

bie, ba^ aud), bie mit eigenem l>inrci4)enbcn JEapital probusiercnben

<5önbwertmeifter nict>t bit JRonlurrenj bes großen JEapitals unb ber

fabriEmdßigcn i^affenprobuttion ausbalten E6nnen, fowobl wegen ber

burct), bm Großbetrieb ermoglidjten billigeren Erjeugungstoften aller

^rt, als wegen ber geringeren Profitrate, bit bti bem maffen^aften

betrieb auf jtbte einzelne Btüd $u fallen brauct>t, als enblic^ wegen no(^

anberer mit ibm perbunbener Vcvttik. 10a nun bit Ärebits unb 7io\)s

ftoffocreine bie unbemittelten tleinen ,<^anbwer!er l)6c^ftene im allgemeinen
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in i>icfdbf iagc wie iytn für feinen Kleinbetrieb mit l>inreid?en6em JRapital

ausgerufteten <^anöxr>crt8mcifter verfemen E6nnen unb öiefer fclbft bie

Äonturrenj bn fabritm^gigen Ö5rogin6uf^rie nicljt ertragen Eann, fo

bleibt um fo mel)r öösfelbe Kefultct aud} fiir jenen mit i^ilfe biefer

t>ereine fein (öefd^dft betreibenden <^anb\x>crter beigeben.

iDiefe Dereine E6nnen alfo aud^ in bejug auf den tleincn <oaTi6werter

nur 6en ^oöestampf, in xocldytm iyas Eleine <^anöxDerE 6er (öroginbuf^ric

3U unterliegen un6 plaQ ju mad)cn bef^immt ifl, oerldngern, 6ic (Dualen

biefcö (ToöeeEampfcö Öa6urd> permebren uni> bie £ntxx)icflung tinfrer

Äultur unnü^ aufbalten — bas ift i>ae ganje ^^efiiltat, 6a9 fie auc^ in

bejug auf tm flcinen <^an6tt>erEerflan6 b^ben, tx>dbren6 fie 6en eigent«

nd)cn, in i>er ^roginöuftrie befcb^ftigten un6 tdglid> xt>acbfen6en Tirbeitcr«

ftan6 uberböupt nid^t berübren!

bleiben alfo nodj i>ie Äonfumuereinc ju betrad)ten.

IDic £intt>irEung öcr Äonfumuereine x»üröe bm gefamten ;2(rheitcrs

flan5 umfaffcn.

Öie fin6 gleicI>i»ot)I gdnjlic^ unfdbig, bit t>erbefferung 6er 5age

6c8 2(rbeiterftanöc8 3u bewirfen. ©ice tx>cr6en 3\)nen btti (0run6e nac^s

xoeifen, 6ie innerUd> tirnn einzigen bilöen.

j. IDic Senactjteiligung, tx>cld)e bm 2(rbeiterflan6 trifft, trifft ibn,

voit bae sub z anjufübrenöe 6Eonomifd)e ^efe^ jeigen roitb^ ala Pro*
bujenten, nid)t als Äonfumcntcn. t£9 ifl 6aber fd>on eine ganj faifcfye

i^ilfc, btm "Arbeiter als JRonfumenten l)tlftn 3u tDoHen, f>att ibm auf öer

Bcitc 3u btifcn, wo voivtUd}, btt @cbub ibn örüdt, als Proöujenten.

Tile Äcnfumenten jteben xoiv bereits beute im allgemeinen alle gleid).

XOk t>or bmx (Öentvarmen, fin6 xyot bcm DcrEdufer alle Utenfcben gleicht

tDcnn fie nur jablen.

i^s ifl xx>abr, ba§ eben bier6urd> für btn ^rbeiterflanb infolge feiner

bcfdjrdnEten 5öblungsfdbigEeit fid> nod) ein bcfonöercr nebenfct>a6en ents

xpidelt \)aty btv aber mit btm ^aupt? tm6 Ärebsfcbaöen, an btm er leitet,

nid)ts 3u tun \)at: btv Hacbteil, feine ^eöürfniffe im Eleinjlen JDetail

ankaufen ju muffen unb fo btm tDudjer »bes Äramlaöens — bts shop-

keepers — verfallen ju fein. ^itvQtQtn bclfen unb fd:)ü^en öie j^onfum*

vereine; aber abgefeben öavon, i>a§ Bie unter Hr. 3 feben werben, wie

lange biefe <^ilfe bauern Eann imb tvann fie aufboren mug, barf biefe

befcbrdnEte <bilfc, geeignet, bit traurige 5age bts 2(rbeiters eben um
ettDas ertrdglicber su madjen, durchaus nid^t mit tinem ittittel ju fcner

X)erbefferung btv J^age ber arbeitenben JRlaffe perxDec^felt werben, vot\d)t

btv Tirbeiterflanb erftrebt.

2. JDas eberne 6Eonomifd>e (öefe^, welches unter btn beutigen t)er«

bdltniffen, unter bcr i^errfcb.aft von Tingebot unb Hacbfrage nad} '2irbeit,
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^clt 2(rbcit8lo^n beftimmt, ijl Mcfcs; ^ag öcr ^ur4>fc^ittli(i>e "Ztrhcitötobn

immer auf btn nottx>möigcn icbensuntcr^alt reöusicrt bleibt, iHt in

einem Dolfe gcwol^n^eitößcmdg 3ur Snj^uttg btt ^riflcnj uni> jur Sort*

pflaiiBuiiö erfoi-6erIi4> ift. IDics ifl 6er Puntt, um xoüö)tn bn xx>\vtlid)t

ZTagesIobn in PcnöcIfct^tJoinöungcn jeöcrseit ^erumgramtiert, obne fic^

jemölö lange weöer über ^enfelben ergeben, no4) unter ^cnfclben t^inimter?

fallen ^u fonnen. i0r tann fic^ nic^t öauern6 über liefen IDurc^fc^itt

erl)eben — 6enn fonf^ cntftdnöe buvd) öie leichtere, bcffere JlaQt Uv
[2(rbeiter eine t)ermel)rung btt 2(rbeitereben unb öer iZlrbeiterfortpflanjung,

eine Dermc^rung 6cr 2trbeiterbeo6Ilerung unö fomit bte .2(ngebot8 r>ort

i^dnben, weld)e 6en 2lrbeitöIo^n xoieöer auf un6 jmter feinen frü^ere;n

@tan6 l;erabbrüd!en würöe.

IDer 2(rbeit8lo^n lann aud)i nid?t 6auern6 titf unter 6iefen »tot^

wendigen Äebensunterbalt fallen, 6enn bann entfteben— 21u8t»an6erungen,

)6lKlofighit, £ntt)altung i>on btr JÄinbererjeugung unb enMict> eine burc^

iglenö erzeugte Derminberung 5er "Mrbeiterjabl, welche fomit bae 2(ngebot

von 2(rbeitert)dnöcn noc^ verringert un6 öen 2(rbeit8lo^n 6a^er xjoieb«:

auf 6en früheren &tani> jurüdbringt.

IDer wirHidje 5ur(^f4)nittli4)e ^rbeit8lo|>n befielet fomit in 5er Be«

txjegung, beftänbig um jenen feinen Sc^twerpunEt, in 5en er fortbauemö

Surücffinfen muß, tjerumjuEreifen, bal5 etwa8 über 5emfelben (Periobe

5er Profperitdt in allen o5er einjelnen 2(rbeit83weigen), bal5 etwas

unter tl)ni ju flehen (Perio5e 5e8 me^r o5er weniger allgemeinen Hot*

flanbes un5 5er Brifen).

JDie ^efct)rdn!ung 5c8 5urc^f(^nittlic^cn 2(rbeit8lobne8 auf 5ie jin

einem t)olfe gctr>ot)nl)cit8md§ig sur Sriflung 5er i^nriftenj un5 jur gort«

pflansung erfor5erlid)e J5ebcn8not5urft — 5a8 ijl alfo, idi> wie5er^ole C8

3^nen, 5a8 et>erne un5 graufame (Öefe^, welct)e8 5en 2(rbeit8lobn imtec

5en l>eutigen t>er^dltniffen bc^errf4)t.

©iefe8 (0efe^ Eann Don nieman5 beflritten werben. 3d); t6nnte 3^nen

für 5a8felbe ebenfo mele (Sewd^rsmdnner anführen, al8 es große un5

berül)mte Hamen in 5er nationaloEonomifdjen tDiffenfc^ßft gibt, un5
jwar au8 5er liberalen @cl)ule fclbfl, 5enn gcrabe 5ie liberale 6!onomif4)e

@d>ulc ift es, xoüd)t felbft 5iefe8 (Sefe^ entöedt un5 nadjgewiefen \)at,

jDiefes eherne un5 graufame (ÖefeQ, meine ^tttm^ muffen @ie fic^

x)or allem tief, tief in 5ie Seele prägen un5 bei allem 3^ren IDenten x>on

it)m ausgeben.

^ei 5iefer (Gelegenheit tann ict) 3^nen un5 5em gefamten ;2lrbeitera

flan5 ein unfehlbares iUittel angeben, wit Bie ein für allemal allen

ZEdufd^ungen un5 3rrefü^rungen entgegen t6nnem
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3e^cm, bct jlymn t>on btv Dcrbcffcruiig öcr iaQt bcs 21rbcitcrs

flanöco fpricijt, muffen Bic por öllcm 6ic S^agc rK)rIcgcn:

ob er tiefes Ö5cfc^ anerfcnnt o6cr nid>t.

£itcnnt er co nid^t an, fo muffen Bie fid) x>on oonil)crein fogen,
öag tiefer titann enttweöcr Bie Uu\d)m xdUI o^er aber x>on bcv tldgs

lidjflen Unerföl^renbeit in 6cr nationölofonomifdjen tüiffenfdjoft ifl.

IDenn eo gibt, wie idy 3^mn bereits bemerft, in btv liberalen Bdbule felbfl

nid;t einen namhaften HationaldEonomen, öcr öasfelbe leugnete. Tibam
Smitl> wie Bay, 2^icar6o xoic Utaltbus, ^öafliat wie 3ot)n Btuart titill

fin6 einf^immig öarin, es ansuerEennen. )£& berrfdjt l)ierin eine tlbcrs

einftimmung aller tttdnner bn XX)iffenfd)aft.

Unb wenn nun öerfenige, 6er 3btten xx>n btv 5age 6er 2(rbeiter fpric^t,

auf 3bre Srage 6iefeö (öefe^ anerfannt l)at, fo fragen Bie it)n weiter:

wie er öaefelbc bcfeitigen will.

Un6 wenn er bicrauf nid)t 3U antworten wei§, fo wenöen Bie ibm rubig
6en 'Küdtn. i£t i|> ein leerer Bd>wd^er, ^er Bie o6er [id) felbft tdufcb<n

un6 mit boblen Pbrofen wrblcnöen will.

^etracbten wir einen "UuQmbUd ndber 6ie tt>irfung un6 Hatur
6iefc0 (ßefe^ee. Bie ift mit anderen XX>orten folgende:

t>on 6em Tirbeiteertrag (6er Pro6uftion) wir6 jundcbfl fomel ab*

gesogen un6 unter 6ie 2irbeiter verteilt, als ju tbrer i^ebensfriftung

erfor6crlicb ifl (2(rbeit9lobn).

iDer gan$e Überfdjuß 6er Pro6uEtion — 6e8 ^(rbeitsertragee -

fdllt auf 6en Untemebmerantcil.

£8 ifl 6aber eine Solge 6icfe8 c^>ernen un6 graufamcn (öcfe^es, 6ag

Bie fogar von 6er 6urcb 6ie Sortf4)rittc 6tr 5it>iIifation gefleigertcn

Pro6u!tit>itdt, 6. \). t>on 6em gefleigerten 2(rbeit8ertragc, t>on 6er ge*

fleigerten £rtrag9fdbigteit 3bfer eigenen Htheit notwen6ig au8gef(^loffen

fin6! Sür Bie immer 6ie 5ebcn9not6urft, für 6en UnternebmeranteiC

immer alles, was über 6iefelbe bitißus von 6er Tirbeit pro6u3tert wir6.

JOOeil aber bei febr großen Sortfcbritten 6er Pro6uttimtdt (6er £vs

giebigteit 6er Tirbeit) 3ugleic^ uiele 3n6uflriepro6uttc $ur du§erflen

^illigteit bfrabfintcn, fo tann C8 tommen, 6ag Bie 6urd> 6iefe ^illigteit

md)t als Pro6u3enten, wobl aber als Äonfumenten sunddjfl einen gewiffen

in6iretten t)orteil Don 6er gefleigcrten £rgiebigfeit 6er llvbtit bßben.

iDiefer t>orteil trifft Bie überbaupt ntcbt in 3brer CdtigNt als Pro«

6u3enten, er trifft uti6 dn6ert nicbt 6ie auf 3brcn 2(nteil fallen6e (Duote

am 2(rb<itsertrag, er trifft nur 3brc ilage als Äonfumenten, wie er aucb*

6ie ^agc 6er Unterncbmer als Botifumenten un6 auc^ 6ie aller an 6er

Tlrbeit gar nid)t teilnebmen6en tttenfcben als Äonfumenten — un6 3\x>ar

in vitl erbeblid;erem (0ra6e als 6ie 3brige — perbeffert.
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Unb aud) ötcfci* Bk bto§ als ^enfc^cii, nic^t als 2(rbeitcr treffende

X>ortciI t?crfd?xc»inöet wicbcr 6urc^ jenes eherne un6 graufame (Öcfc^,

wiiö^ta bin Hvhtiteloi^n auf öic ^dnge immer wieöer auf 6a8 tltaß

der 3um JJetHnsuntcrtjalt notwendigen JRonfumtion \)ttabbvüdt.

nun tann es aber »orfommen, ba%, xomn eine fold;c geftcigert«

Probuhiüitdt öer "Mrbeit un6 ^ie bmd} fie eintretende dugerftc ^iUigtcit

mancher Proi>u!te ganj pl6^lict> eintritt, un6 vomn fie jtpeitcns sugleid?

in eine länger i>aucrn6e Periode 6er fleigcnöen Vtady^vaQt nad> :Ztrbeitcr?

!?dnöen fallt, — öag ^ann öiefc i'e^t unx>er^dltni8md§ig billiger gexx>oröc*

nen Pro^uEtc in bm Umfang 6effcn aufgenommen \x>eröen, was ge*

xiooljnbeitsmdßig in einem t>olfe jum notwendigen -^ebensuntert^alt

gc^6rt.

iDies atfo, i>ag Arbeiter un6 ^(rbeitalobn immer Ijerumtanjen um
i>en dußcrj^en 2^an6 6effen, was nad> 6em Seöurfnis |e6er ^eit ju btm
notwenöigllen Lebensunterhalt gel)6rt, bal6 etwas über, bal6 etwas

unter Mcfcm 2<an6e f>e^en6, öies dnbert fid> nitl

IDicfer du§erfle 'kanb fclbfl aber !ann fid> in »erfc^ieöencn Reiten

6urd> ein ^ufammentreffen 6er angegebenen Um|ldn6c gednöert ^aben,

un6 es tann fomit tommen, 6a§, wenn man Derfct)ie6ene ocitm miteinander

vergleicht, die Lage des Tlrbeiterflandes in dem fpdtercn 3a^r^undert oder

in der fpdtcren (Generation — infofern je^t das iltinimum der getDO^n»

t>eit8md§ig notwendigen Lebensbedürfniffe etwas gejliegcn ifl — fic^

gegen die Lage des Tirbeitcrftandes in dem früheren 3a^r^undert un*> der

früheren (Generation etwas gcbeffert t>at.

3d) mugte dtefe tleine 7(bf4)weifung mad;en, meine <i>errcn, wenn fie

au^ meinem eigentlichen ^wedc fem liegt, xotil gerade dies, diefc

geringfügige X^crbefferung im Laufe der 3a^r^underte und (Generationen,

immer der Puntt ift, auf welchen alle diejenigen, weld)e jbnen &anbi

in die 2(ugen f^reuen trx>llen, nad) dem Dorgangc ')5aftiat& flcts mit

cbcnfo billigen als ^o^len IDeHamationen jurüdfommen.
^emerten Bic genau meine XX>orte, meine <^crren. 3di}. fage: es fann

«US den angegebenen (Gründen dal)in tommen, da§ das notwendige

Lebensminimum und fomit die Lage des 2lrbeiterflandes, in »erfc^iedenen

(Generationen miteinander verglichen, fi^ etwas gehoben ^at (Db dies

wirElic^ fo ifl, ob wirflid) die (Gefamtlage des 2lrbeiterflandes und swar
fortlaufend in den verfc^iedenen 3abrl)undertett fic^ gcbeffert l>at —
meine Ferren, das ijl eine feljr fd;wierige, fel)r verwicfeltc Unterfuc^ung,

eine viel 5u gelehrte Unterfu(i)ung, als dag diejenigen aud) nur irgend,

<xu(^ nur anndbernd ibrer fdbig wdrcn, welche @ie obne Unterlaß mit

i>m Dorbaltungen amüfieren, wie teuer der Äattun im vorigen 3abrs

t^undert war und wie viel Äattunfleider Sie je^t verbraucb.en und mit
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i^nlicbcn (öcmcinpIdQm, bic man aus icöcm ÄompcnMum abfd;rtibcn

tann.

n^o ift nict)t mein ^la^cd, mic^ t>itr auf 6icfc Untcrfud^ung cinjulaffcn.

IDcim l;icr muß id? mict> darauf bcfd?ränfcn, 3l)ncn nid)t nur abfolut

Scftflcbcnbcö, fonbcrn aud) Qan^ Uid)t 3u Bcgrunöcnbcs 3U gtbtn. Unter*

l^ellen wir alfa immerbin, ba% eine folcbe Derbefferung öes unterflcn

Jieben0be6ürfniffe0 un6 fomit öer iaQt öee ^rbeiterftanbcö fortlaufend in

fcen t>erfd)ieöenen (Öenerationen unb 3öbrbuni)erten flattfinöc.

7(ber bas muß icb 3bnen seigen, meine <5ffren, ^ag man mit 6itfen

iCÖemeinpId^en 3b»cn iebcnfalla bie S^^Q^ <^uö ^^^ ^anb fpicit, um 6ie

C8 fid> bönbelt, unb fit in eine Qan$ anbcrc oertebrt.

tUan tdufcbt Bie, man bintergebt Bie, meine <5erren!

tPenn Bic von ber 5aßc ber 2(rbeittr unb ibrcn Derbeffcrungcn

fprcdjcn, fo meinen Bie 3bfe S.aQt pcrglicben mit ber jbrer ittitbürgec

in ber (i5e3entt)art, »erglif^en alfo mit btm Utaßflab ber ileben8ge\X)obns

Reiten in berfelben ^cit.

Unb man amüfiert Bie mit atigeblicbcn t>ergleid?cn 3brcr iaQt

mit ber üaQt ber Arbeiter in fruberen 3abrbunbcrten!

<Db Bie aber, weil bas iltinimum ber gewobnbcitömäßigen ilcbenö*

bebürfniffc gej^iegen wdrc — falls bies ber S<^ll — , fid) beute bcffer

ftcbcn als ber "Arbeiter vot ad^t^iQf t>or jtDeibunbert, t?or breibunbert

3abren — , welcben VDert bot biefe Sragc für Bie unb XDdd)t Befriebis

flung tann fie 3bnen getodbren^ iSbenfowenig als bit freilid> ganj

öusgemacbte ITatfacbe, ivag Bie fid> beut beffer jteben als bie Bototubcn
unb bic menfcbenfreffenben tDilben!

3ebc menfcblicbe ^cfriebigung bdngt ja immer nur ab von btm
V)crt?dltnis ber Befricbigungsmittel ju btn in einer Seit bereits gewobns
beitsmdßig erforberlidjen ^cbensbebürfniffen, ober x»as basfelbe ifl, von
i>em tlberfdjug ber ^Jefriebigungsmittel über bie unterftc (Örcnje ber in

einer Seit gexvobnbeitsmdßig crforberli^jcn ^ebensbebürfniffe. £in gc*

fleigertcs Minimum ber unterflcn 5cbensbebürfniffe gibt aud>, Reiben

unb i6ntbcbrungen, wt\d}t frübere Seiten gar nid)t tannten. tPas cntbebrt

ber Bototubc babei, xvmn er feine Bcife taufen, was cntbebrt 'ber

tnenfcbenfreffenbe tDilbe babei, vomn er teinen anftänbiQtn 2^od tragen,

was cntbcbrtc ber Ttrbeitcr vov ber i6ntbedung 2lmeritas babei, wenn er,

leinen lEabat raudjcn, was cntbcbrte ber llthtittt t>or ifrfinbung ber

Bucbbrudcrtunfl: babei, wenn er ein nü^lid)es 'hud) ficb nid^t anfcb.affen

tonnte?

:2lllcs menfd)lid)e ilciben unb £ntbebren ^dngt alfo nur t>on bcm
t>crt>dltni8 ber ^cfricbigungsmittel 3u bcn in berfelben Seit bereits i>or?

^anbenen ^ebürfniffen unb i[cbensgewo^ni>eitcn ab. .^lles mmfc^jicbe
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ttibtn unb i£ntbt\)vm imb die mcnfdrlic^m BefrieMgunöm, affo fe^c

mm^d^lidn Ü^Qt bcmi§t fict> fomit nur i>uv(fy btn VtvQläd^ mit i>cr

Ikjge, in wcld^cr fic^ andere tttcnfd^cn t>crfelbcn 5fit in bcjug auf Mc
getjoo^n^citemdßigen ^cbcnsbeöurfniffe i)erfclbcn befinden. 3e^e Cage

einer Blaffe beniigt fic^ fomit immer nur i^urc^ i^r t)er^dltni8 ju 6er

tidQt btt anderen Blaffe in öerfelben 5eit.

XX>enn alfo noclj fo feflflunbc, ba§ fi(f> i>a9 Hiueau 6er notwendigen

febenebeöingungen in 6en »erfc^iebenen Reiten get)oben t>dtte, 6aß früt)ec

nic^t getannte Befriedigungen gexx>ol)nt)eit9md§ige9 Beburfnis geworben

finö unb eben baburct> mit biefen auc^ frul;cr nid)t gekannte Entbehrungen

unb ^ti6en eingetreten finb — 3^re menf4)li4)e iJage tft in tiefem

txrf4)iebenen Reiten immer Mefelbe geblieben; immer Mefe: auf bem

unterflen Kanbe ber in jeber 5eit gewobn^eitsmdgig erforbertic^en Jlebenss

notburft t)erum ju tanjen, balb ein wenig über ibm, balb ein wenig

unter ibm $u flehen.

3^re menfct)lict>e i[age ifl alfo Mefelbe geblieben, bmn biefe menfc^*

lie^e Jjage bemißt fi4> nid>t butä} 3^t t)er^dltni9 ju ber fage ^^^9

Zuvt& in ben Urwdlbern ober bes Hegere in Zfvita ober 6e8 J^eibeigeneni

tm Mittelalter ober bes Tirbeitera i>or jwei^unbert ober i>or a4>tjig

3at>ren, fonbem nur burc^; bas t)ert>dltni8 biefer 5age ju ber Cage

3^>rer ^titmenf4)en, ju ber 5agc ber anbtvn Blaffen in berfelbcn 5eit

iUnb ftatt l;ierüber '^tttad)tunQm anjuftellen unb ju finnen, wie

biefes X)er^dltni9 ju beffern un6 jenes graufame ^efe^, bas @ie beftdnMg

auf bem unterften Hanbt ber ^ebensbebürfniffe einer i'eben 5eit fefl^jdlt,

3u dnbern fei, amufiert man fic^, 3^nm unt>ermertt bit S^^Q^ *><>»* ^^
Hafe 3U üertaufd)en unb Bie mit fe^r problematifc^en tultur^iflorifc^en

Kürfbliden auf bie J^age bes Ttrbeiterftan^eö in bm früheren 5eitepoct)en

$u untersten, 2^ucfblicte, bie um fo problematifc^er finb, als gerabe bie

immer me|>r 6er du§erflcn Billigteit rerfallenben 3nbuf^rieprobutte nur

tn weit geringerem (Örabe ju bem Bonfum bts Tlrbeitere ge^6ren,

Ta>d^)ren6 bie t)auptfdc^lid> feinen Bonfum bilbenben -febensmittel feines*

wegs Don ber gleidjen ^enbenj immer f^eigenber Billigfeit be^errfct>t

werben! T^üdMidt enblid>, bie nur bann einen XVtvt \)ahm würb<n,

wenn fie bie gefamtc läge bes Tlrbeiters in ben wrfc^ebenen 'S^itm nac^

dien Beiten ^in in i^re Unterfuc^ung sogen, Unterfuc^ungen i>on btt

f4).wierigflen unb nur mit ber dugerflen Umfielt jti fübrenben Hatur,

3u wel4)en gerabe biejenigen, bie fie 3bnen tJorMten, nic^t einmal bas

tttaterial in ber ^anb i>a'bm unb bie fie ba^er um fo tne^r bm eigent*

Ct4)en öele^rten übcrlaffen follten!

3. Bebren wir nunmehr t>on biefer, xotnn auc^ notwenbigen Ttth

fc^weifung ^n ber S^^Q^ surücf : welcljen Hinflug tonnen nac^ btm sub z
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cntwirfcitcn, ^c^ ?(rbcit8lol;n bcftiuinunöcn (Öcfc^ 6ic jftonfuiiiücreinc

<iuf bi( SlaQc 6c0 ?(rbfitcrftrtn6c0 babcn? IDic ^(nttDort mhb jc^t eine

fcl)r cinfad)c fein.

©oUinfjc mir einzelne Äicifc von 7h'htitcvn ju ÄonfumDcrcinm
jiifaninicntictcn, folangc wirö öcr öllflciticinc 7irbcit8lol)n md)t 6urd>

^icfclbc^ bcriil)it, un6 folaiigc werben alfo bit lionfuiiiücieine öen 2(is

beitcrn, weldie 311 ihnen geboren, bmd) bic billigere Äonfumtion jene

unteigeorönetc )£vU\d)tciunQ ihrer gcöriirften 5age getüäbrcn, voeldjc

idy sab } betrachtet unb 3iigegeben l;abe. — Bo\x)ie aber öie JRonfum*
vereine niebr un6 mehr i»en flefamten ?(rbeiterftan6 311 umfaffen bcginncti,

tritt je^t xierm6ge bce betrachteten (öefetjee i>ie notwcnöige Jt^onfequen3

ein, 6aß bcv ^irbcitelohn infolge 6e8 öurd; i>k ilonfumvercine billiger

gcvroröenen ^cbeneunterl^altee um ebenfoDiel fallen muß.

^em gefamten ,?(rbeiterftanö fonnen öie Äonfumt>ereine fomit niemals

cudt nur irgenöwie hflfcn, wnö 6cn ein3Klnen ^irbeiterfreifen, 6ie fie

bilden, tonnen fie bit früher betrachtete ungeorönetc <5'Iff gcraöc nur

fcvlange gewahren, wie 6a9 Beifpiel öiefer ?(rbeiter nod) nicht hinretd>en6e

Hachahmung gefunden bat. i1tit jeöem ^agc, mit welct^em bk Üonfums
iKreinc fid; mehi' un6 mehr ausbreiten imb größere tUaffcn bcQ 2lrbeitcr«

ftanöee umfaffen, fallt mehr xmb mebi' Ciud) jene geringfügige )0rleict)tcs

vung aud; für bk in öiefen Dereinen befin6lid;en 2(rbeiter fort, bis fie

<in btm (Tage auf null fintt, wo 6ic Äonfunwereine öcii größten (Teil

i>e0 gefamten ,?(rbeiterftan6eö umfaffen wiiröen.

LÄann aud) nur ernftbaft 6ie 2^e6e ^apon fein, öaß öer ?irbeitcrflan6

fein 7(uge auf ein lltittel richten foll, welches ibm als Btanö gar nic^t

bilft un6 feinen cin3elnen (Slieöern axido jene fo geringfügige lErleicbtcs

rung nur auf folauge gewahrt, bis ^er Btan^ als foldjer gaii3 cbtt

3;um großen Zül ijasfelbe ergriffen Ibat?

XVmn öer öeutfctje ?(rbeiterftan6 einen fo^lchcn (Trctmühlenrunögang

follte aufteilen wollen — fo wir<5 öie ^dt bis 311 6er wirtlidjen t>ers

befferung feiner J^age nod) lange öaucrn! —
2d) t)(ibe 3bnen je^t fdmtlid^c Bcbul3c*iDeliQfchcn (Drganifationen

3crglie6ert un6 gc3eigt, öaß fie 3^"cn nicbt helfen, nod; helfen tonnen.

(CPic alfo? Sollte bas Prin3ip btv freien inöitJiöucllen 2(ffo3iation

ba- ?(rbeiter nid)t i^ermögcn, öie t>erbefferung öer ilage öes 'Jlrbeiter';

ftanöes 3u bewirten?

^illeröings vermag es öas — aber nur öurch feine Einwendung unö

Tiusöebntmg auf 6ic fabritmdßige ,Ö5roßproöuttion.

JDen Etrbeiterftanö 3u feinem eigenen Unternebmer macbeii — öas ijt

i^as lltittel, bwd) welches — un6 öurcb welct>e8 allein — wie Bie jeQt
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fofoit fclbft fcl)en, jenes cl>ei'nc un6 gi*rtufrtmc ^cfeQ befcitigt fein wur^c,

bas bm ?Ubeit0lot)n beftimmt!

Xt>enn bcv 2(rbeiterftani> fein eigener Untemel)inci- ift, fo fallt i'en«

@ct)ei^ung $tx)ifd;en 7ivhcitelol)n un6 llnternet)mergewinn unb mit H)v

btv bloße ^rbeitölol^n ubcrl)öupt fort, un6 an feine Btelle tritt als t>ers

gdtung öer 7(rbcit: 6cr 7(rbeit9ertrag!

€>ie 2(uft)ebung öee llnternet)mer£|cwinn8 in 6er frieMid)ften, icgalften

imb cinfad^ftm VDeife, in6em fid? 6er 2(rbeiterftan6 6urd) freixwilligc

^iffosirttionen al9 fein eigener llnternetjmer organifiert, bk t)iermit un6

hiermit öllein gegebene 2iuft)ebung jenes (Öcfe^es, weldjes unter 6er

l)eutigen Proöuhion t)on 6em Proöuttionsertrag bas eben jur J^ebens«

friftung T£rfor6erlid)e rtuf 6ic 2{rbeiter «le ^c\)n unb 6en gefamten Über*

fdjuß auf öen Unternel)mer »erteilt, bae ift 6tc einjige wat>rt>afte, feie

einzige feinen geredeten 7(nfprud)en entfpredjenöe, öie einzige nidjt illus

fiondrc t^erbefferung 6er 5age 6e8 2(rbeiterftan6eö.

(Ubtv wie^ VPerfen Sic einen Blict auf 6ie £ifenbat)nen, 6ie i^Xca

fct>inenfabriEen, 6ie SdjiffsbauwerEftdtten, 6ie Baumwollenfpinnereien,

6ie Battunfabrifen ufw. ufw., auf 6ie ju 6iefcn Einlagen crfor6erIid)en

iltiUionen, werfen @ie 6ann einen Blid in 6ie -^ecre 3t)rcr (Iafd>en un6

fragen Bie fid;), xoo Bic jemals 6ic gu 6iefen ?(nlagen erfor6erlid)en 2\iefens

Kapitalien l)ernel>men un6 wie Bie fomit jemals 6en Betrieb 6er ^rogs

in6uftric auf eigene ^edjnung erm6glid)en feilen?

Un6 gewig ijl: nid^ts fictjerer, nichts fefterfteljenö, als 6ag Bie 6ie8

niemals ermöglid)en wür6en, xomn Bie ausfd)ließlid> un6 ie6iglid> un6

allein auf 3t)re ifolicrten 2lnftrengungen als 3n6iw6uen reöujiert bleiben.

€ben öesl^alb ift es ^ad)t unb 2(ufgabe 6es Qtaatte, 3l)nen 6ie9 ju

ermoglicbcn, 6ie große Bad)c 6er freien tn6im6uellen ;?iffo3iation 6es

?(rbeiterftan6es f6r6ern6 un6 entwideln6 in feine <^an6 gu nehmen un6

es 3u feiner beiügften Pflid)t ju mad>en, 2^ntn bk iltittel un6 i1t6glid)s

Eeit ju 6icfer 3bi*ct Belbftorganifation un6 Belbftaffojiation 3u bieten.

Iln6 \)kv laffen Bie fid^ nid:)t 6urd> 6as (0efd>rei 6crer tdufdjen un6

irrefübren, 6ie 3^nen fagen wer6cn, 6aß je6c foldje 3ntert>ention 6c9

Btaates 6ie fojiale Belbftbilfc aufbebe.

£& ift nid)t wabr, 6a§ id) jemanb bin6ere, 6urd; feine eigene Äraft

einen (Turm ju erfteigen, wenn icb ibm JJeitcr o6er Btrict 6a3u rei(i>e.

£s ift nicbt wabr, 6aß 6er &t<tat bk 3ugen6 6aran bin6ert, fid> 6urcb

eigene Üraft ju bil6en, wenn er il)r -^ebrer, Bcbulen uu6 Bibliotbeten

bdlt. £s ift nicbt wabr, 6aß icb jeman6 bj"6cre, 6urcb eigene Äraft «in

Sel6 3u umacfern, mtnn ict> ibm einen Pflug ba$u reicbe. n^s i^t nicbt
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TQ?öt)r, ba^ id? jcmanö l^inöcre, buvd) tiQcnc JRraft ein fein61id;e8 ^tcv

311 fd^Iagcn, wenn id> it>m eine VDaffe ^aju in ^ie *^<^n6 6riicte.

Uni» obgleid) es wahr ift, öaß bin unb u>ie6er jtmanb einen JTurin

crtlettcrt l^abcn mag ol)nc @trict uni> Leiter, un6 obgleid) ce xi>ci\)t ift,

6aß fid; einjelnc gebilöct l>aben ebne 5ebrer, Bd>ulen unb 6ffenüid>e

^ibliotbcfcn, un6 obgleid) es u">abr if>, öa§ ^ie dauern 6er t)enöe in

6cn 2\eDoIutionöhiegcn l)in un6 u>ie6er 6en ^cinb gcfd^Iagen l^aben

Äu4> obnc VDaffcn, fo lieben ^oct) ü\U öiefc ^(usnabmen ibre 2<tgel

nid>t auf, fonöern beftdtigen fie nur. Unb obglcidj es alfo iDabr ift,

öag unter gcwiffcn bcfon6cren t)erbältniffcn cinjelnc Äreifc i>on Arbeitern

in £nglan<5 öurd) eine Je6iglid> aue ibren eigenen ^emübungcn berpor*

gegangene ^(ffojiation aud? in gexx>iffen Heineren 5toeigen 6er großen

Pro6uttion un6 in einem geTJ>iffen fleinen Umfang ibre 4age cttüaö

»erbeffcrn fonnten, fo bleibt nicbts 6eftoxr>eniger 6a9 (Öefe^ befleben, 6ag

6ic wirtlid?e Pcrbeffcrung 6er ^age 6e8 Tirbeiters, 6ic er gerecbterroeife

3u for6ern bot, un6 für 6en aUgcmcincn '2irbeiterftan6 als folcben nur buvd)

jene <5iIf0J"ftung 6e8 Staates berbeigefüljrt Ta>er6en lann,

Unb ebenfowenig laffen @ic fi^) 6urd) öaa (Öefcbrei 6erer irrefübren

un6 tdufd)en, 6ie l)\n' ttxoa gar von ©ojialiömus o6cr Äommuniemus
fprecben un6 mit 6erlei billigen 2^e6en9arten 6icfer 3bicr Sor6erung

entgegentreten wollen. @on6ern feien @ie i>on fold)en fefl überjeugt,

6ag fie @ie nur tdufd>en wollen oöer aber felbft nicbt wiffen, xoas fie

fpred)en. Hicbts ift weiter entfernt »on 6em fogenannten Sojialismue

unb j^ommunismuo als 6iefe Sor6erung, bei welcber bit arbeiten6en

Blaffen ganj wie beute ibre in6imöuelle Sfcib^it, in6im6uelle -Sebensweife

un^ in6it)i6uellc 7irbeit8i>ergütung beibebalten un6 ju 6em Staat in

feiner an6eren Bejiebung fteben, als ba% ibncm 6urd> it)n 6a8 crfor6erli(i)c

Bapital refp. 6er erfor6crlict>c j^vtbit ju ibrer Tiffojiation »ermittelt wir6.

lDa8 Aber ift gera6e 6ic Aufgabe un6 ^eflimmung 6e8 Staates, Mc
großen JRulturfortfcbritte 6er 11tenfd)beit ju <rleid>tern un6 ju oiermitteln.

£)ic8 ift fein ^eruf. IDaju cirifticrt er; bot immer 6a3U ge6ient un6 6ieneii

muffen. £in einziges Seifpiel, ftatt 6er bunkerte t^on ^eifpielcn, 6ie id)

3bnen geben tonnte, 6en Handlen, (Cbßuffeen, Poften, PaEetbootlinien,

^elegrapbcn, 5an6rcntcnbanten, lan6wirtfc^aftlicben Derbefferungen, ^ina

fübrungen von neuen Sabrifationsjweigen wfw., bei weldjen allen bit

3nterDention 6e8 Staates eintreten mußte — ein einziges ^eifpicl xmll

id; 3bn«n geben, aber ein ^eifpiel, bae t)un6erte aufwiegt, un6 jwar
ein ganj befon6er8 nabeliegen6es "Beifpiel: 2(ls 6ie iCifenbabnen bei uns

gebaut wcr6en follten, 6a mitßte in allen 6eutfcben — un6 tbenfo in 6en

meiften auswdrtigcn — ^dn6crn, ausgenommen hei einigen ganj Meinen

un6 pereinjtlten Linien, 6er Staat in 6er einen 06er 6er an6eren tPeife
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intcrücnicrm, mciflcne in iver tX>cife, 6ag er minöcftens öic ^itiagöratttie

für ^ic Tittim — in t>iclen Ädn6crn nod? weit größere ^eiftungm —
ubernatjm.

IDic ^insgarantie ftellte nod> öaju folgcni>en ^otpentontraft fcer

llnternct)mer — i)er reichen "^ittiondre — mit öem Btaatc i>ar: @in6
6ic neuen Unternet^mimgen imi>orteil^aft, fo foll 6er Hadjteil auf bm
Btaat falten, folglich, auf alle ©teucrsal^ler, folglid> ganj befonöcra auf

@ie, meine <octren, auf öic große Älaffc 6er Unbemittelten! Bin6 6ic

neuen Untcrnel>mungcn dagegen vorteilhaft, fo foll öer Porteil — Mc
ftavhn iDix)i6enöen — une^ 6en rcidjen Tlftiondren, 3u!ommcn. IDies xoiti>

aud) nid)t 6a6urd> befeitigt, 6aß in mand>cn idnöern, wie 3. B. in

Preußen, 6afür 6em Staate in einer fct)r, fet>r fernen oufunft öamals nod>;

ganj ungexjoiffe Porteile ausbeöungen würben, Porteile, öeren fid> aus

6er Tlffojiation 6e9 2trbeiterftan6e9 weit fdjnellere un6 größere für ibn

ergeben würben.

0\)m 6iefe 3nterpention 6e6 ^taatts^ »on weldjer, wie gefagt, 6ie

Sinsgarantic nod> 6ie fc^wdc^fte Sorm war, t)dttcn wir mclleid)t r\od^,

^eute auf 6em ganzen kontinent feine ?^ifenbal)nen!

^ebenfalls fte^t 6ie Catfad>e feft, öaß 6er @taat tjiersu fc^reiten

mußte, 6aß aud> 6ie ^insgarantic eint un6 $war dußerft ftarfc 3nter*

rention 6e8 Qtaatte war, 6aß 6iefe Intervention noc^ 6a$u 6cr reidjen

un6 begüterten J^laffe gegenüber ftattfan6, 6ie ot)nel>in über alles JRapital

un6 allen J^re6it verfügt, unö 6ie fic^ 6al)er 6er Staatsintervention

weit leidjter \)ätU begeben tonnen als @ie, un6 6aß 6iefe Intervention

von 6er gefamten ^ourgeoifie gefor6ert wur6e.

VParum entflan6 6amal8 !ein öefdjrei gegen 6ie ^insgarantie als eine

j,un3uldffige Intervention 6eö Staates"^ VParum ertldrte man 6amal8

nidjt, 6aß 6urct> 6ie ^insgarantie 6ie „fo^iaie Belbftbilfe'' 6er reictjen

Unternebmer jener 7(ttiengefd)dfte be6robt fei? VParum tat man 6ic

5in8garantic 6c9 Staates nicbt als „Sosialiömus un6 Äommunismus"
in Perruf?

,2iber freilid>, jene 3ntervention 6e9 Staates fan6 im 3ntcreffe 6er

reichen un6 begüterten Älaffen 6er ®efellf4>aft ftatt, im6 6a ift fie freitic^^

ganj $uldffig un6 immer juldffig gexx>efent Hur allemal, wenn es fic^

um eine 3ntervention jugunften 6er notlei6en6en Älaffen, jugunflen 6er

unenMicben ^ebrbeit ^anöelt — 6ann ift fie reiner „Bojialismus unö

Äommunismuö'^I
IDiee alfo antworten Sie öenen, welche 3bntn ein <^efd>wd^ über 6ie

Unjuldffigteit 6er Staateintervention \mi> bit 6ii6urc^ gcfdbr6ete fojialc

Selbj^bilfc un6 6en 6arin Iiegen6en Sozialismus un6 JRommimismus
bei tiefer 6a$u nid>t 6en geringften Tlnlaß geben6en goröerumg ert?ebm

|0|



wollen. Hub fiic\en @ic ihnen IMnju: 6aß, wenn voiv bodf fdjon einmal

fclange im Bo-^ialiömue unb Äommuniömuo leben, vt>ie jmt '^inQQavantk

bei ^en €ifenbal?nen unb alle jene anderen oben fliict)tig berül>rten ieifpiclc

3cigen, wir aud> weiter 6arin »erbleiben wollen!

s^e fommt binju, 6aß, fo gro^ aud) 6er 6urd) bic £ifenbabnen bewirhc
Äulturfortfd)ritt war, er 6odb nod) ^u einem v>crfcl)winöenöen Punttc

jufammenfintt gegenüber jenem gewaltigfren lUilturfortfdnitt, 6cr öurd)

die ?lffo3iation 6er arbcitcn6en lUaffen vollbrad>t wur6e. ST^enn xoaa

m'i^en alle aufgefpeid^erten Keid^tümer un6 alle Srüd^te 6cr ^it'iHfatio?!,

wenn fie immer nur für einige vDcnige rorl>an6en fin6 un6 6ie gro^e

uitcn6lid>e lUenfd)l)eit ftetö 6er 5Cantalu9 bleibt, welc^jcr t?ergcblid> naö.)

6iefen Si"d)ten greift) ^dylinmnv als (Tantalus, 6enn 6iefer t?atte wenige

ftmö nidbt 6ie Srudjte t)ert)orgcbrad)t, nac^ 6enen fein 6ürften6cr Daumen
vergeblid) $u led^jen x>er6ammt war.

XT>cnn je alfo, fo wur^e 6iefer gewaltigftc liulturfortfdjritt von
öllen, weld)c 6ie öefd)id)te tennt, eine l)ilfrei4)c Intervention 6e8 Btaatce

rcd)tfertigcn.

£ö fommt Hnju, 6a§ 6er ^taat bmd) bit großen Äre6its Mn6
Birtulationsinftitute (6ie ^anhn)^ wie t)ier md)t weiter auegefubrt wcr6en
tann, in 6cr lcid;teften VPeife unö obne irgen6eine größere X)erantwortlid?s

lidjteit auf fi(^ ju nel)mcn, als bmd) bit ^inegarantie bei 6cn ^ifen*

bahnen gefd)at>, jt)nen 6iefe ttt6gli4)feit gewdt)ren tann.

"S6n6lid? aber, meine ^c^nvtn: xüa& tft 6enn 6er Staat?

tOerfen Bie einen Slid auf 6ie @tatiftit un6 $war auf 6ie amtlict)e,

Don 6en Kegierungeanftalten uer6ffentlid)te Btatiftif, 6enn nid)t mit

eigenen Bd)il6erungen un6 Beredjnungen will id) 3l>nen nal>en.

iDß8 toniglid) preußifct)c, t>on 6em toniglid) preu§ifd)en (öebeimrat

Profeffor E^ieterici 6amal0 re6igierte amtlid;e ftatiftif(t>c Bureau vtn
6ffentlid)te j$5| auf ^run6 6er amtlid)en Btcuerliften eine ^ered^nung,

wie fid) 6ie ^eüolEerung nact> «brem i^intommen »erteilt.

3d> fe^c 3bnen 6ic 2iefultate 6iefer Bcrcd^nung mit wortlid^cr

un6 jablenmäßiger (treue bier^er. <^iernad> befi^en »on 6er BeroUerung
bt& preußifd)cn Staates:

ein i6intommen . . . über |OöO (Taler 1/2 Proj. 6cr ^cDolterung

r n fon 400 bia |00ö „ 314 n „ f,

n n „ iÖO „ 400 „ 71/1 „ „ „

n t, ,f |00 „ ZOO „ J63A „ „ „

,f n f,
unter |00 „ 7 2 1/4 „ „ „

Un6 6iefc8 iCinfommen fdllt auf 6en flaffenfteuerpflid^tigen Äopf
6er 23eD6lterung, weldjer nacl> iDietericis 7(nnat)me 6urd>fd)nittlid^ eine

Samilie uon fünf Perfonen reprdfentiert, fdllt alfo 6urd)fd)nittlid) auf ein«
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Sömilic uon fünf o^cr minbcflens über 6rei Pcrfonm. Unb analog mu§
te fid) natüiHd> in 6cn anöcren 6cutfd>cn Staaten i>crl)alten.

Diefc f^ummen amtHcl;en 5öt)Icn, trenn fic aud) als 0:atiftifd>e 0urcl)s

f(i)nitt83at)(en i>urd;au0 nidjt auf mat^ematifd>e Genauigkeit ^infprud;;

t)aben, $unval vor 6er ©teuer |c6er feine )i6innal>nien gern mrtleinert, was
aber eine tr)efentlid)c unb l>ier in ^etrac^t tommmbt iDiffcrcnj nid)t im
flcringften bcgrünöen tann^ voer^en 3bneii öeutlic^er fprcd^en als biät

Sucher! jzy^ Prozent bu Bet)6lterung mit einem i^intommcn i>on unter

|00 ^aler, alfo in öer «lenöeflen -^age! 2(nöere 163/4 Prozent öer ^e*
»olferung mit einem £inEommen x>on |00 bis zoo ?Caier, alfo in dnec
faum befferen, immer noct? clenben läge, anöere 71/4 Prozent öer Bes
völhvurxQ mit einem i6in!ommcn »on zoo bis 400 Caler, alfo nO(^

immer in einer gcöriidten -Sage, 31/4 Prozent 6er ^eoolferung mit einem

i6in!onnnen Don 400 bis |ooo ^aler, alfo teils in einer thm ertrdglij^en,

teils in einer bet)dbigcn Jß^age un6 1/2 Projent 6er Bei>6ltcrung en6lid)t in

allen m6gli(^en 2(bftufungen 6c8 Kei(^tums. IDie bei6en unterfjren in btv

allcrge6rüdteften ^age befin6li(f)en Älaffen bil6en alfo allein $9 Prozent
i>er Bevölkerung, un6 nimmt man, wie man mug, nodfy 6ie 71/4 Prozent
6er dritten, immer nod> unbemittelten un6 ge6rüdten Älaffe Hnju, foi

erhalten @ie 96V4 Pro3ent 6er Bet)<5lEerung in ge6rüdter, 6ürftiger 5^age.

3t)nen alfo, meine ^tttm^ 6en notlei6cn6en Älaffen, gebart 6er ^tadt^

rtict)t uns, 6en t)6l)eren @tdn6en, bmn aus 3btien i>tftd;)t er! XX>as if^

6er Staate frage id), un6 Sie erfe^en i'e^t aus wenigen ^aljlen ^an6s

greifli(^er als aus 6iden Büctjern 6ie lintxoovt: 3bi*e, 6er drmeren

JRlaffen, groge ^Iffojiation — 6as ift 6er Btaat!

Un6 warum foll nmt 3bre große 2(ffo5iation nidjt f6r6crn6 un6 te*

fruc^tcn6 auf 2^tt Heineren Tlffojiationsfreife einwirken?

iDiefe Srage wollen @ie glcidjfalls 6enjenigen vorlegen, 6ie 3\fmn
von 6er lln$uldffig!cit 6er ©taatsintervention un6 von Bojialismiis un6
JR,ommunismus bei 6iefer Sor6erung fcbwd^en.

n!>ollcn @ie en6lic^; nod) einen fpejiellen Beleg für 6ie Unm6gli4>tcit,

«n6cr8 als mit jener f6r6em6en Intervention 6es Staates 6urd^ 6ie

freie ^iffojiation 6ie t)erbefferung 6cr läge 6es 2(rbeiter(lan6es bctvor:«

zubringen, fo mag ibn g,era6e j6nglan6 geben, gera6e jenes ilan6, auf
6as man ficb; am meiften beruft, um 6ic tttoglicbfeit einer le6iglic^ lin6

ausfd>lie§lid) mit ibren ifolierten Ärdften bervor3urufen6en, 6ie 5age 6es

gefamten @tan6es verbeffern6cn Tlffo^iation 6er einzelnen 2(rbeiter ju

behaupten. £nglan6, weldjes in 6er ZiXt aus verfc^ie6enen, in feinen

l>efon6cren ^uftdn6en wur3eln6en Grün6en no(^ am «heften geeignet

«rfcbeinen müßte, 6iefes Cjrperiment 6urcb3ufübren, obne 6a6 6esbalb noc^

tint gleict)e tltoglic^Nt aud> für an6ere 5dn6cr 6a6ur(^ bewiefen wdre.
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Mnb ^icfcr ^pt^itlU 23clcg tnüpft Qtraiyt an i'cne «nfliifdjc TivhüUVf

affojiation an, xpcld^c bi0l)cr ale btv triumpl)icttni>t Bcweie einer fold)cn

^cböuptung anßeful^rt ju xx>er6en pflegte. 3d) fpredje Don i>m Pioniere

in 2\ocl>^a(e. IDiefer feit JS44 befte^enöe Ilonfumrerein legte |$5$ eine

©pinnerei unö VPeberci an, mit einem lUpital x>on 65ö0 Pfi>. Sterling

(Sirta 3S 000 (Taler). 3n btn Statuten tiefer Sabrit;2(ffo3iation xx)ur6e

^en in i»er Sabrit befdjäftigten 2(rbeitern, gleid^viel ob fie ^iftionars

i>cr ^Iffojiation waren 06er nid)t, außer i)em ort8ubIid?cn 2lrbeit8lol)n,

ein gleid;cr 7Inteil an 6em alö ^imöenöe 3u perteilenöm (Öcfctjaftegewinn

3ugcfid)ert, wie i»cn ^Etiondre, 6a 6ic 25ertimmung getroffen war, 6a§
i>H 3öl)tc0öiüiöen6e ebenfo auf öcn Tirbeitalo^n, wie auf ba& 2(EtienEapital

beredjnet unb »erteilt werben folltc. Hun betragt öie ^n3at)l 6er 2lEtiondr8

jener Sabrit |6oo, wdt>ren6 in 6er Sabrif nur 50 Tirbeiter befc^dftigt

fin6. £9 ift alfo eine große 5al?l von ^ttionävQ i>orl>anöen, 6ic nicl?t

juglcid? ?(rbcitcr 6er Sabrif fin6, wie an6ererfeit8 nidjt alle 2irbdter

jugleic^ TIftiondre fin6. 3nfolge6effen l>rac^ unter 6en ^irbcitcrsilEtiondra,

6ie nid)t 2(rbeiter 6er Sabrif waren, un6 aud> unter 6enen, 6ie Tirbeiter im6
"^ttionäte 3uglei4> waren, eine TlQitation (|$6|) 6agcgen aus, Ib-a^ aud^

6ie 2lrbeiter, welct),c nic^t TiEtiondre feien, einen Unttil an 6em (ßefc^dfts*

jgewinn — 6em 7(rb'citeertragc — €rt>ielten.

tltan (teilte von feiten 6cr ("^rb-citersTiEtiondre ganj offen un6 einfact>

6en ^runöfa^ auf, 6ag nad) 6em ganj allgemeinen ^rauc^ in 6er gefamten

in6uftriellen VX>elt 6ie "Arbeit mit 6em 2(rbeit8lol)n abgefun6en fei, im6
6iefer öurdj Hadjfrage un6 2(ngebot beftimmt weröe (— wir i>aben

ioben gefct)en, 6urd) xodö^te (öefe^!). „IDiefe (Catfadjc — erjdtjlt Profeffor

<^uber in 6em ^crict)t, 6en er Don 6itfer 2(ngelcgen^eit gibt — wur6e
0\)m weitere8 uon t)ornl)erein al8 6er Eeiner weiteren tTtotiuierung im^
JJegitimicrung l>e6ürftige naturgcmdge 5uftan6 gegenüber einer ganj

au8nal)möweifen, willEürlict)en, wcnngleid> ftatutenmdßigen Heucrung
gelteti6 gemadt>t." tapfer, aber nur mit fc^r untlatm C5efut)l8grün6en,

wur6e 6iefer Ttntrag auf ^n6erung 6er Statuten x>on 6en alten Btiftem

un6 Dorftet^ern 6er Ttffojiation beEdmpft. 3n 6er ilat ftimmte eine

ititajoritdt von fünf 2(d)tel 6er ?(rbeiters2(Etiondre für 6ic "^Hnöerung

6er Statuten, ganj wie 6ie bürgerlidjen Unternel;mer ^an6eln6, im6 6ie

i'2(bdn6erung 6er Statuten unterblieb tK>rldufig tiur 6e8l?alb, weil ^u

einer fold>en flatutengcmdß eine ittajoritdt *>on 6rei X)iertel 6er Stimmett

erfor6erlicb ijl, „nieman6 aber — berid?tct Profeffor ^^uhtv weiter —
tdufd)t fid) 6arüber, 6a§ 6ie Sa4)e 6abei i^r Bewen6cn ^aben wir6.

X>ielme^r fte^cn 6iefer "Hffojiation nod> fet>r heftige innere Ädmpfe bevor,

6cren 2(u8gang melleidjt fc^Km nddjftes 3a^r eine fiegreid>e VX>ie6erl)oluTtg

jenc8 ,21ntrage8 fein 6ürfte, um fo me^r, 64 (6ie <Dppofition entfd>loffen ift,.
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i\)vtn i6tnflu§ aud]> bei bm Wa\)kn jti ^en ^(ffojiationedmtern flcltmö $u

rncc^m, wo i>ic abfolute Jltajoritdt mtfd>ci6ict, tx>o 6atin ^ie ^omis

nicrcnben ©tdlungcn öcs X^orftanöxocfens I>a(6 in i^ren <5«»^<tt f^»tt

tonnten." <oubcr beridjtet fern«r: „0ic meiften ^ei* fabrifmdgig proöufs

tiuen Dereine traben fid) x>on wornberein i>(m allgemeinen Sraud^ ans

flefd;loffen, offenbar obne xpciteres Viciöi)i>tnhn o6er öoEtrindreö ^ewugt*
fein; nur einige \)ahm i>ü& fooperatitje Prinzip jugunften öer 2(rbeit

angenotnnien." Un^ ^ui>tv mug ferner, obwol;! fe^r tr>iöcr tDillen unöi

mit febr fd)tr>erem ^ocrjen, Wenn er ift ün 2(nt)dnger 6er blog oon öeti

ifoliertcn 2(rbeitem ausgeblenöen ^ffojiation, gefteben, C9 fei „gar tein

5toeifel, ^ag 6icfe Sragcn f<^r baI6 in allen anderen proöuttioen i^tffo*

jiationen sur i^rorterung un^ ^ntfcbeiöung fommen weröen, xoo öer

(öegenfa^ »on J^apital uni> 2(rbeit x>or^anöen ift uni> fid? aus öem
inöuftriellen tltaErolosmtiö (i>. ^. i>er tt>elteinri(^tung im grogten) 6er

JRonEurrenj in öcn tooperatiuen iltürotosmos (6. t). 6er x>on 6er ;i(rbeiters

affojiation öargeftcllten tX>eIt im tieinen) repro6u3iert".

@ie feben, meine <c>erren, xomn Bie über öiefe H^atfac^en na4>6mteii,

6ag fid> 6ie großen Sragen immer ttur im (Öroßen, nie im kleinen Idfen

iaffen. Solange 6cr allgemeine Tlrbeitslo^n 6ur4) 6a9 oben betractjtete

<S>efe^ beftimmt t»ir6, folange werben auc^ i)ie tieinen 2(ffojiationen fi^J

bem t)crrfd)en6en i^influß bcsfcrben nicljt entsietjen t6nnen. Unb was
gewinnt bann 6er allgemeine Tlrbeiterflanb, 6er 2(rbeiter atö fol^er babei,

ob er für 21rbeitersllnternebmer ober für BourgeoissUnternel^mer arbeitet?

nicbtö! @ie l)ahtn nur b-ie Untcrnebmer, i>mm 6er s^rtrag iiyvtv Ztbtit

Sugutc tommt, jerbrodelt. 2(ber »bie Qltbtit unb 6er Ttrbeiterjlianb ift nidjt

befreit! XVas er babei gewinnt? £r gewinnt nur bie ©epraoation, bit

t)er6erbni9, bie je^t it)n felbft et^reift unb .Arbeiter gegen Htbtittt in

auehmtmbt Unternebmer rerwanbelt! IDie Perfonen ber Unterneljmcr

baben gewe4)felt, bit &ad)c ift geblieben, bie 2(rbeit, biefe einzige (Duelle

alles Ertrages, bleibt nad^ wie x>ov auf bm fogenannten -5ot)n, b. t>. bie

lebenefriftung angewtefen. @o grog ifl unter ber ^tvt^d)a^t biefee

(ßefe^es bie t)er!et)rung ber begriffe, ba^ jt^t fogar jene nic^t in ber

Sabri! befcbdftigten 2(rbeiters2(ttiondre, fiatt einjufel^en, 6a§ fie i^re

IDiuibenbe 6er Tirbeit 6er befdjdftigten fZlrbeiter uer6anten, bag fie es

fomit finb, weld)e 6en Vorteil aus ber "Uvhtit biefer jieljen, umgete^rt

6iefen nid>t einmal einen ZEeil »on 6em i^rtrage il)rer eigenen 7(rbeit,

nicbt einmal timn ^eit t)on bem QÖnnm trK>llten, worauf bie 2lrbeit

gerect)ten 'Mnfpruc^ \)at.

Ttrbeiter mit 2(rbeitermitteln unb Unterne^mergefinnungen — bas ift

^ie wibrige JRaritatur, in welche jene 2(rbeiter t>erwanbelt worben finb.
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Un6 nun cnölid; nod) einen legten fid; l)inan tni'ipfenöen fd)arfen un6
cntfduiöenöen ^ewcid.

öie haben gcfebcn, 6aß in jener S*^l>iif ^ci" Pionierö 000 ?(rbeitcr

bcfdjüftiflt uui> rtn il;r |00ö "^dbeiter ala 7ittioniUc beteiligt finö. Bouiel
wivb 3^ncn aiid; gan3 tlar fein, i>a%, vomn wir uns ivie 2(rbeiter nid^t

gleidi geraöcju alö reidK J^eiitc Renten wollen, womit 6nnn freilirii

alle Sfi^flf»» >» i>ci" OHufion geloft fin6, i>it in einei Sabiit befd^äftigte

^(njat)! von 2irbeitcin nie «uorcid^en wir6, um dud) i>a6 für öic SabriE

crfoiöcrlidje "^inlagetapital au8 il>ien eigenen Za^dym aiifjubiingen. Sic
tDeii>en t>aiu üielmcbr immer eine v>iel größere '^a\:)l von anderen nid)t

in ^er Sabrit befdidftigten 7irbeiter;2(ftiondren in 2lnfpriid) nehmen
muffen. 2n 6iefer <oinfid)t ift öas t)erl?d(tni0 bei jener SabriE i>er

pionierö — |6öO 2(r'beiter;^iftionärc auf öoo in ri>cr SabriE bef(t)dftigte

Jtrbciter, alfo ein Derb.Utniö von nur wenig mebr als 3 3u |
—

fogar ein erftaunlid) gunftiges \mb feltcneö, ein fo Eleincö wie nur irgen6

tnoglid) 5u nennen uni> erEIdrt fid? nur teils auö 6er gan3 'oefonöiere glucE*

lid?en 4agc i>er Pioniers, ivic im ?(rbeiterftan6e als eine bot)c 7lusnat)me

^aftet)t, teils daraus, öaß jener S'^l'fif^^tiöns^weig nod; 6urd>au8 nidjt

3u jcnm gebort, we(d)c i)as ftavtitt llapitalüerbdltnis erfo-röern, teils

daraus, baß jcnt SabriE nod> nid)t 3u 6e'n wabrb^ft großen Pro*
öuEtionsanftalten gebort, in 6encn 6as Derbdltnis aud) in öiefem

Söt'riEationsjweig nod? ein ganj anberes fein wiir6e. €8 Eommt enbs

lid; 6a5u, 6aß bmd) i>it €ntwidlung iier ^nöuftrie felbft un6 i>md)

bit Sortfcbritte i>tv 5it?ilifßtion 6ies t)erbältni8 nod> alle Zagt ge*

waltig xoad^Un muß. lOcnn öie Sortfdjritte 6er 5iüiHfation bcfteben

gerade öarin, i>aß täglid) mebr tote HaturEraft, alfo mebr titafcbinen,

an 6ie Stelle 6er hienfcblicben 2(rbeit ^efe^t wir6, un6 6aß alfo tdgs

Heb 6as Derbdltnis 6er (öroße 6e8 7(nlafleEapital8 sur iltenge 6cr menfd>s

lieben Tirbeit wdcbft. tOenn alfo in jener S^^^riE btv Pioniers, um bas

TinlageEapital für 500 bcfcbdftigte :yrbeiter ju befd>affen, }^oo Zirbciter?

TIEtiondre erfor6erlid> waren, un6 fomit ein X)erbdltni3 von | 3U 3,

fo wir6 ficb bei an6eren 7(rbeitern un6 in anöeren ^randjen un6 in

6en größeren Pro6uEtionsanftalten un6 mit 6en tdglidKn Sortfd^ritten

btv 5i»ilifation bae Derbdltnis geftalten wie | 3u 4, | ju 5, ju 6, ju $,

ju |0, 3u 20 uff. bleiben wir in6es fogar bei 6em t>erbdltnis vcn

I $u 3 ftet?cn! Um alfo eine SabriE ju ftiften, in welcbcr boo Htbtitn-

^efcbdftigung fin6en, brauct>c id> |6oö 2irbeiter*2iEtiondre, um bM nötige

"ZCnlageEapital $u tjaben. ^ut, folangc icb ein, jwei, 6rei ufw. S'^^'^i^e»

grün6cn will, b^t 6a8 in 6cr t)or|^ellung — irnmer in 6er Porjlellung,

meine *^erren, in btv 3llufion — Eeine ScbwierigEeit. 3cb nebme nur

immer in 6er t)or|>ellunfi 6ie 6reifacb.e, merfacbe ^Injabl ufw. x>on



7irbeitci*2iftionäicn 511 ^ÜU- VDcnn id), aber ^ic Ztfföjiation auf bm
gcfamtcn 7lrbeitci*ftani> aueöet^nc — imö von 6icfcm, md)t von iin^dmn,

bit emporkommen tüollcn, t^anbelt ea fid) hier öod) — xpenn id) alfo im

5auf i>er Reiten fot^iel SabriEen grüni>cn will, daß 6er Qan^t 2irbeiterftan6

batin befdjdftigt ift — tx>ol>er nel)me id) btnn bann nod) bit 3s, 4*, 5s,

JOS, 20 fac^e "^Insal^l bte gefamten ,2(rbeiterf^anöc8, 6ie nun nod} als

^rbeiters^iftiondre t)inter iben in bm Sabrifen befdjdftigten :2trbeiterti

f^ebcn mußte, um 6iefc Sabrüen anzulegen 5

@ie feigen alfo, meine <ocrren, ba% ea geraöeju eine matt)ematifd)e

Unm6gU(i)Eeit ift, btn ?(rbeiterftanö auf i)iefem WtQt öurd) 6ie ,^ns

f^rengungen feiner iltilglicöcr als bloß ifoliertec 3nbii?i6uen 3u befreien;

öa§ nur ganj unHarc un!ritifd)e Dorftelhmgen fic^ liefen 3Hufionen

bingebcn Eonnen, unb 6a§ btv einjige tPeg J)ier3u, öcr einzige VOtQ ^m
2(ufbebung jenes graufamen, öcn 2(rbeit8lol>n beftimmenöcn (öcfe^es,

an tr>eId)C8 öer Tirbeiterftanö wie an einen ittarterpfabl öefd)mieöet ifl,

bit S6r6erung un6 £nttr>id(ung 6er freien, inbiüiöuellen ,7(rbeiteraffos

jiationen bmd) bit ^elfenöe ^anb bts ^taatts ift. IDie auf bit vtin

atomiftifd)sifoIierten Ärdfte 6er ?(rbeiterin6im6uen gebaute ^Hrbeiteraffos

jiationsbetücgung l)at nur 6en VX>ert gehabt — un6 6iefcr tDert ift ein

immenfer — , banögreiflid) 6eit VT>cg, 6en praEtifcbcn tPeg 3u scigen, auf

welcbem öie Befreiung vov fid) geben lann^ gidnjenbe, praEtifcbe ^eweife

3ur ^efeitigung aller xjoirtlicben ober oorgefcbu^ten Zweifel über 6ie

prattifcbe "^iuöfübrbarteit ju liefern unb C8 thtn babmd) 6em Staat jur

gebieterifcben Pflid)t $u mad;en, feine ftu^enöe ^anb 6iefem bc>d)ften

Äulturintereffe 6er Utenfcbbcit 3u leiben.

Bugleid) bßbe icb 3btien bereits 6en beweis geliefert, ba% 6er Qtaat

überbaupt gar nid)t8 anberes als 6ie große (Drganifation, 6ie große

"Uffo^iation 6er arbeitenden lUaffen ifi:, un6 6aß alfo 6ie ^ilft un6
S6r6erung, 6urd) welcbe 6er Staat jene Heineren ,2tffo$iationen erm6gli4)te,

gar nicbts anberes fein tx)ur6e als bie »ollEommen naturs unb recbtmdßige,

öolUommen legitime fojiale Selbftbilfe, wtld)t bit arbeitenben Älaffen als

große 'Ziffosiation fid) felbft, ibren ittitgliebern als t>erein3elten 3tt6is

t>i6uen, ertoeifen.

Hod) einmal alfo, 6ie freie in6it?ibuelle ^tffojiation 6er Arbeiter, ab<r

6ie freie inbimbuellc ^iffojiation ermoglicbt 6urd) 6ie ftu^enbe unb fors

6ern6e ^anb 6e8 Staates — 6as ift 6er einzige U^eg aus 6er Häufte,

6er 6em 2irbeiterftanb gegeben ift.

XX>ie aber ben Staat 3u 6iefer 3ntcrtJention »ermogen?
Un6 bier t»ir6 nun fofort fonnenbell 6ie Tlnttoort vot 3brer aller

liuQtn fteben: 6ies x»ir6 nur 6urcb 6as allgemeine unb 6irette tPablre^t
m6gli^ fein. VOtnn bit gefe^gcbenben JRorper IDeutfd)lan6s aus 6em

J07



angcnicincn imi> 6ircttcn IPa^jlrcd^t lKrt>orgcl)ett — iyann u\\i> nur bann
tr>cii>cti Bic öcn Staat bcflimmm tonnen, ^idy öicfci* feiner Pflici?t $u

unter5icl)en.

IDann tr>ir6 öiefc Soröerung in bm gefe^gebenöeti JR6rpcrn ert?oben

vreröen, öann ni6gen 6ie Ö5rcn3cn unb Sormen imb ittittel öiefcr 3nters

üention bmdy Dernunft \mb VDiffcnfctjaft ^ishiticrt tocröcn, 6ann xDeröcn

— rerlaffen @ic fid> 6arßuf! - 6ie ilUnncr, ^ie 3t>ic ^aQc t>erftet?en

unb 3l>rer @öd}e (eingegeben fini>, mit 6cni blantcn Stalyl bcv VDiffenfd^aft

bewaffnet 31» 3l)rer Beite flel)cn unb 3l)rc 3ntereffen 311 fd^ü^en wiffcn!

Unb bann trcröen Bie, öie unbemittelten lUaffcn bit Ö5efenfd?aft, ca

jeöenfallö nur fid? felbft uni> 3^rcn fd)led)ten VDablen jujufdjreiben baben,

wenn unb folangc öie Vertreter 3bi'cr Sadye in ^cr iltinoritdt bleiben.

JDae allgemeine un6 öircftc XX>al)lrcd)t ift alfo, wie fid) leQt ergeben

^atf md)t nur 3^v politifcbes, es ift audy 3br fosiales (Örunöprinsip, bit

(Örunbbeöingung aller fosialcn <3irfe. 160 if^ bü& einzige IHittel, um bit

materielle J5agc bee 2trbciterftan6e9 5u t)erbeffern.

lX>ie nun aber bie i^infübrung bt9 allgemeinen un6 öiretten tüa^l*

rtdyts bewirten?

Unb t>ier bliden @ie auf ignglan^!

tltebi* <il8 fünf 3öbrc t>6t 6ie grogc 2(gitation bts englifcbcn t)oltc8

gegen bit JRorngefc^e geöauert. JDann aber mugten fie fallen, mu§tcni

6urd> ein üorystttinifterium felbft befeitigt werben!

<Drganifieren @ie fi4> als ein allgemeiner 6eutfct)er ^rbeiterDerein

3u ^em Bwecf einer gcfe^lidjen im^ frieölid)en, aber unermüölid;en, un*

o^bldffigen "Jigitation für bit Ti^infübrung bts allgemeinen un6 öiretten

XX>ablred)t3 in allen iieutfdjen 4dn6ern. Don 6em ?(ugenblide an, xoo tiefer

X>erein aud> nur jooooo 6eutfd>e 2irbeiter umfaßt, wir6 er bereits eine

i^ad)t fein, mit weld>er jeber red;nen muß. Pflan3en Bie liefen 2^uf fort

in jebe tPertftatt, in jeöes IDorf, in je6e *^ütte. ^6gen 6ie ftdötifdjm

Tirbeiter ibre l)6bcre i6inficbt un6 ^ilöimg auf öie ldnölict)en 2(rbeitcc

überftr6mcn laffen. debattieren Bie, öietutieren Sit überall, tdglic^,

unabldffig, unaufborlid), wie jene große englifd>e Z^itation gegen bit

Äorngefe^e, in frie6lid)en, 6ffentlid;en t>erfammlungen, wie in prioaten

Bufammentünften bie notweni>igEeit Öc9 allgemeinen un6 öiretten tX>abl*

recbta. 3c mebr bae i6ct)0 2^vtv Btimme millionenfadr wi6erl)allt,

6efto unwiberftel>licber wirb 6er IDrud berfelben fein.

Btiften Bie Äaffen, 3u weld>en je^ea lttitglic5 bts 6eutfd>en Hvbtittvs

wreine töeitrdge 3ablcn muß, unb 3u benen 3bnen (Drganifationeentwürfe

tK>rgclegt werben t6nnen.

<i5rün6en Bie mit liefen Äaffen, bit tro^ 6er Äleinbeit 6er ^ei*

trdge eine für ^gitation93wecfe gewaltige finansielle inad)t bilben wür6en



— bti einem wocfecntlidjcii ^eitröge von nur einem @iIbergrofd;en tr>ür^t

bei l>un^crttaufen6 liltitgliebcrn öei* t)erein id^rlid> iiber J60000 Zakt
miwenben tonnen — 6ffentnd)e 33Idttcr, welche tdglidr öiefelbc S^r*

^crung erl;eben un6 6ic Begrünöung 6erfelben aus bm fojialen ^u«

l^dnöen nad)vioeifcn. Dcrbiciten Bie mit öcnfelben Utittcin Slugfdjriften

3u i)emfelben owecf. Bcfol6en Bie aus ^en Utitteln öiefes Dcrein»

^igenten, voüdyt Mefelbc £infid)t in jtbm XX>intel öea J^anbcs tragen, i>aö

<ocr5 eines ie6en "Arbeiters, eines j'eben pausiere un6 2icfertncd)t9 mit

i)emfclben 2\uf turd^^ringen. €ntfd)d6igen Bie aus 6en Utitteln ^iefes

Dercins itUc folcbc 7(rbeiter, wdä)t votQm it?rer (Edtigteit für 6enfelbm

&<i)Cibm unb X>ttfc\QimQ erlitten l^abtn.

tPieöert>olen Bie tdglict?, uncrmuölid; ^a0felbe^ wieöcr öasfelbe,

immer ^»asferbet 3e met)r es wieöerbolt t»ir6, 5efi:o mebr greift es mn
fic^, btfto gevioaltiger xoäö;)^^ feine lltadjt.

Tille Äunft prattifd)er Erfolge beftebt i>arin, alle Äraft 3U je6er

5eit auf einen Puntt — auf bm wicbtigfi^en PunEt — ju Eonjentrieren

unb nid)t nad; redete nocb linEs 3U feben. ^Sliden Bie nid>t nad> rechts

nocb linfö, feien Bie taub für allea, wae nid)t aügemeines imb 6ire!te8

tüabirecbt beißt ober i>amit in ^ufammenbang ftcbt un6 ba^u fübren Eann!

XVmn Bie liefen 2\uf — was 3^mn binnen wenigen 3abren

gelingen Eann — wirElicb ^urcb bk $9 bie 96 Prozent i>er (öefamts

betj6lEerung fortgepflanzt bßbcn werben, welcbe, wie icb 3btien gcjeigt

babe, ^ie armen unb unbemittelten klaffen ^er (Öefellfdjaft bilbcn, bann

wirb man — feien Bie unbeforgt — jbrem Wun\d} nicbt lange wibers

fteben! Htan tann von feiten ber Xcgicrmigen mit ber ^ourgeoifie über

politifcbc 2<ecbte fcbmollen unb babern. iltan tann felbft 3bnen politifc^e

2^ecbte unb fomit aucb bas allgemeine tPablrecbt verweigern, bei ber

Jfaubcit, mit weld)er politifcbe ^edjte aufgefaßt werben. Tiber bas a\U

gemeine XX)ablrecbt Don $9 bis 96 Prozent ^er ^et)6lEerung als iltagen*

frage aufgefaßt unb baber aucb "lit ^^^ ittagenwdrme burd> btn ganzen

nationalen Ä6rper bin verbreitet — feien Bie ganj unbeforgt, meine

i^erren, es gibt feine lltaebt, 6ie ficb bem lange wiberfe^en würbe!

£)ie8 ifi: bas ^eicb;en, bas Bie aufpflanzen muffen. IDies ifl: ba9

^eicben, in bcm Bie fiegen werben! t6s ^ibt hin anberes für Biet

Berlin, |. titdrj |$63.

ittit (Öruß unb ^Änbfeb^kg

S. iaffaKe.
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jDie 5trl?eiterfrage

IDie ^ebcnst^altung (Standard of life)

von

Jj. H. iatxQt

£)ic ^tiQiänbtt bcfi^cn in 6cm Tiusbtud Standard of life

«ine bequeme uni> i'e^ermann geläufige 23e3cidmung für einen Begriff,

öcr in 6iefer Srage eine fct>r toi4)tige ^^olle fpielt. IDas XX>ort Standard

(@tan6arte, Sat)nc) xr>iri> für 6en S^^ ^cr tltunje, für ^a9 Äaliber i>er

Banoncn, für öen Hormölfa^ i>on tttag, ^ex»id)t w. ögl. gebraud)t un6

bedeutet überl;aupt 6ie 2^eget oöer 2<id?tfd)nur einer Bad^c. iTtan tonnte

Standard of life mit „Äcbensfug'' überfc^en, i>a voit ja j. B. fagen,

„auf einem t)obcn Süße leben''; wir ^u\)m je6o(^ bu BejeidjTtung

ieben0t>altung vor unb xooUm ^amit bas nit>eau bejeic^en,

auf vod<i)cm fi4> ein gewiffer (Teil öcr Beoolterung t>infid)tUc^ feiner

i^rndt>rung un6 feiner übrigen ^nfprüc^e an 6aö ^eben ju galten vermag,

^ie febenstjaltung öcr 2irbeiterbct>6IEerung i(t i>ann unter 6en tJer*

fc^ie^enen Stufen des fojialen iDafcine öic nieörigfte, 6cnn x>on Bettlern

imi> t>agabun6en fprcdjen x»ir bicr nid)t, obwobl 6iefe es leider teilxwife

beffcr tjaben als öie reMic^en xmb fleißigen 2(rbeiter.

JC^ie tX>i(i)tigtcit bts Begriffs 6er Lebenshaltung Jiegt nun abtr

6arin, 6ag man in biefem Hormaimaß 6er Tinfprüd^e 6e8 Tirbeiters an

bae ieben nidjt einen bloßen ftatiftifd)cn IDurc^fc^nittsfa^ fiebt, fon6em
eine fo3iale tttac^t, öaß man 6er Äebensbaltung 6cs 2trbeitcr|lan6es

eine tX)i6erftan6s!raft gegen 6en IDrucf 6es Äampfes um
6a 8 ©afein 3ufd)reibt ^ugleid) ift 6er Begriff fo allgemein —
XDenigjlens tDollcn wir imfer 6eutfcbes XX>ort „Lebensbaltung" auebtüdi

licfji in 6iefer 2(llgemeinbeit »erflan6en xriffen — , 6aß er alle, aucb 6ie

moralifdjen tttittel mit umfaßt, mit töelcben 6er i(rbeiterftan6 übers

^aupt im großen ganzen 6em SDrang 6es -Gebens $u tt)i6erflet)en vermag»

(ölüctsfdlle babcn mit 6er Lebensbaltung nichts 3u fc^affen; ebenfoxvenig

6ie befonöere Tlnsjeic^nung einzelner bert>orragen6er Haturen. ^^s gebt

um 6a8 allgemeine, 6as in 6er 2^egel 3u ii6na>arten6e, tveldjes bei 6er

Betrachtung 6e8 Sc^idfals 6er ittaffen allein von Be6eutung iit,

£)aß 6ie Lebenshaltung in 6iefem @inne von größter Xt)id)tig!eit ifl,

^aß iim 'Mrbeiterbev6Uerung x>on feflen (öetvobnbeiten un6 bef^immten

i2tnfprü4)cn an 6as Leben 6er 2iusbeutung 6ur<:^ 6a8 Äapital ungleid;^

größeren VX>i6erjl:an6 leiftet, als tint folcb,c, votld^t fic^ in ibren ^etvo^n*

t Sembart, (SSrutiMagen unö JRritit bts €03iali8mu8 II t}^



l)tittn !eid?tfiniiiö tiöd) 6cm 0lüd 6<8 Ttu^enblicfa ii4)tct, ift im &IU

gemeinen nidyt ju btflreiten. XX>o eine sufdlliße i^onfunttur pl6^li(^

höbe i^hnc bcn>orruft, voeldK i>en Heuten toie ein Hottcricgetüinn sufallcti

unb ebenfo wicbcr rerf4>xüini»en, 6a entflcbt öewöbniid) 7lu8gelöffent>cit,

JDcmorölifation un6 nacbbcr doppeltes i£lcnö. tX>o ee dagegen bm !2tr*

bcitern gelingt, \r>dbien6 einer günftigcn 5cit 6en Übcrfd)u§ iiber 6ie bis«

berigc nfinnöb?tie jxir foliben X)erbeffcrung it)rer T^inridbtungcti un6 il>rer

Uebeneweife $u perwenöen, 6a treiben fie gan$ von felbft, obtu befon6<re

X)erabre6ung un6 ebne t>icl £ntfd>lu§ öaju nötig 5u böben, 6en Per*

fud)en einer <oerab6riidung öiefcr erb6bten JSebtnsbaltung einmütigen

nc>iöcrftan6 entgegenfe^en. IDie erfte U>irfung öer i[ebcri8baltmig ifl dfo
6ie, 6aß fic eine natürlicbe jRo<ilttion aller 6erer erzeugt, tr>eldK

fid^ in «nndbernö gleidjer -Sage befin6en. IDiefc natürlicbe Äo^lition

tann nicbt verboten tx>er6en. VPdbren6 buvd) beElagcnstcerte tttiggriffc

6er (Öefe^gebung 6ie Tirbciter bisber in 6en mei|>en Qtaatm i^uropas

t>ert)in6ert tr>er6en, fid), l)infid)tlid) ibrer :5ol)nfor6erimgcn su Derabreöfn,

fin6 fie obne alle Verabredung ftillfcbxr>eigen6 eitiüerftanötn, 6en du§erj>cn

VX>i6erftan6 bu leiftcn, wenn fic von ibrer geuxjbtibeitsmdßigen icbene»

baltung auf eine tiefere Stufe t)erabge6rüdt weröen, 2lllcin 6icfer gatij«

VDiöcrftanb bßt gegen i>ie l'Ibermacbt 6e9 Kapitale body nur eine febr

bcfd?rdnEte VDirEung. 3n6em fid> 6er Preis eines Sabrifats 6urd> Ttn*

gebot im6 Had^frage regelt, lann es 6em Sabritanten uttm6gli(^
TDer6cn, ferner 6en früljcrcn ^trbeitslobn 3u jablen, \j>enn er nidit obne
Hu^en arbeiten will, unö 6a9 gel^ort ju feiner 5eben0t)altung. Hu^en
mu§ er bßbcn, fonft tut er's nicbt. £r fe^t alfo btn -5obn bcrunter,

un6 wenn er nun feine 2irbcitcr finbct, fo fabrijiert er aud? nid)t @os
lange nocb ^nöerswo ein \)6\)tvtv Jjobn $u böl>cn ift^ tdmpft 6er 2(rbeiter

nod>. ^r würöe t?iclleid)t mcl fd;neller na(i>gcben, weniger nad) an6(!rcr

^cfd)dftignng ftreben, nid)t fo kid)t auswanbem, wenn er ficb nid>t

<in eine beftimmte -Sebensbaltung gewohnt bdttc, 6ie er nun einmal md>t

miffen mag; allein fobalö 6ie ^obnermdßigung allgemeiner um ficbi

greift, ift er otjnebin »erloren, er mu§ nad)geben un6 feine 2infprüd>e an

6a8 Äeben eine Stufe tiefer ftellen.

^an^ obne 2^üdwirfung ift übrigens 6er Vl>i6erftan6 6e8 Tlrbeitcrs

bei X)ertei5igung feiner J^ebensbaltung teineswegs; ja es gibt einen

Punit, voo 6iefer VX>i6erftan6 unüberwin6lid> wir6. tiefer Puntt ifl

ober bünn erreicbt, xvmn 6ic J^ebcnsbaltung bereits fo weit bcrabge6rü(tt

ifty 6ö§ fie fid?: 6cm tUinimum 6cr im ilan6c überhaupt t)orfommen6cn

Stufen ndbert, JDas tltittel aber, brnd}, welcbcs 6er Ztrbeiter 6<mn einen

fo unüberwin6lid>en VX>i6erftani) leiftct, if> fc^>r einfach?: er ftirbt

n im U d),
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leiflcntlid^ folltc möu foflen, Ö4§ bei jener ^renje bit moraHfd:^e
tDidcrjtanö flcgen öic ^^erub^rücfimQ öea ^(rbeitelobnee audj ot)nc

6ie t)crmin6erung 6er ^a\)l ttv 2irhtittv auf bm Preiö 6«* Sabritatc

$uru(fxx)irtcn xx?uröe. @tellt man fid)i ndmlict> tinm ^tugenblid vot^ bk
Tivbcitcv l)dtten ßudjf ot)nc it>ren 5ot)n ncdtf auf längere 5cit ju leben, fot

mugte öae perminöerte ^Ingebot von Tirbeitstrdften, folange eben fein

b6t)ercr S.oi)n Qt^ciW toeröen tonnte, notwenöig 5U einer Perminöerung

6er Pro6u!tion fübren. @o tr>ur6c HrxQtbct unb Had^frage auf 6em
^IrbeitsmarEt eine Küdwirtung üben auf 6aö ,2tngebot 6er tX>arcn^ un6,

fort6atiern6e nachfrage nad) 6enfelben t>orßU8gcfe^t, müßte fid> eine

Preiöfteigerung ergeben, toeldje 6emndd)ft wieder einen l)ö\)tvm 5ot)n

moglid) machte. iDies würde 6er naturgemdße Vctlauf fein, w^nn 6cr

Hampf um 6a9 SDafein nidt)t wdrc, wenn für alle beteiligten 6er üebtne*

unterhalt in gleidjer tDeife gefidjcrt wdre. Hun aber treten ^imQtv
un6 £len6 ein un6 tJerdn6ern 6ie Qaö^Cf in6em fie entwe6er 6ie Arbeiter

jwingen, ju nie6rigem Preife 3u arbeiten, oder 6ie ^abl 6er[clbm 6ur^
das bekannte X)ernid)tung8gefd)dft t?ermin6ern un6 fo einen 6auerl)afteren

tPi6crftand gegen 6ie nie6rigen lobne bcrDorrufen. IDer llntcmct)mer

wartet alle 6iefe Pbafen rut)ig ab o6er bilft fid) aud)j 6urd]( iginfübrung

neuer ittafd)inen, weldje menfd)lid>c 2(rbeit fparen.

tttan tut wo^l 6aran, genau 6arauf ju ad)ten, wie 6ie ajrt)6bung

6er Iebenöt)altung auf 6ie i6r^6l>ung 6er a6\)m wirft, un6 es wdre fet)r

311 wünfdjen, 6ag 6ie XPiffenfdjaft über 6iefen Punft noä} mebr ^id)t

x>erbreitete. 2^aß fie tx>n iginflui§ ifl, wir6 oon allen Seiten zugegeben.

XPenn s. B. J^af falle 6as 2\icar6of(^e (Öefe^ in 6er Sorm aufftellt,

„6ag 6cr 6urd)fdjnittlid)c 2(rbeit8lobn immer auf 6en notwen6igcn ^cbme^
unUvl)a\t reduziert bleibt, der in einem t>olte gewobntjcitsmdßig jur

Sriftung der s^iriftenj und jur Fortpflanzung erforderlid) ift", fo ift die

x>olle nn6 rüdbaltlofe Zlnertennung 6e9 £influffe8 6er ileben8l;altung in

dem einzigen XÜ6vtä)m „gewobnbeitsmdgig" entt>alten. Solange aber

x>on der einen Seite bebaifptet wird, 6aß eine beftdn6ige un6 altgemeine

Steigerung 6er J^ebensbaltung für fid) allein fd)on eine genügen6e ^ofung
der ^Arbeiterfrage bil6e, wdbren6 x>on 6er an6eren Seite eben 6ie8 ge*

wobnbeitsmdgige tttinimum al8 6er Stammfi^ 6e8 €len68 betradjtet

wir6, einerlei, ob ts ein wenig |l:eigt o6er fdllt, folange wir6 man üudi

bcbaitpten 6ürfen, dag Hatur und )Ct>irtung8weife der -^ebensböltungi

nodj« twllfldndig im imElaren find, fo xtK>blgftnut man aud) mit diefem

begriff feine Z\)tovitn ju bauen pflegt €ine reine lofung des 2^dtfel8

ift aber nur ju erl)alten, wenn man wieder fd)<trf bit i^rfd^einungen dee
JRampfes um bas IDafein ins 2(ugc fa§t

tX>ir \)abm eben 6argetan, ba^ an und für fictjj auc^ eine rein morolifc^.c

»* ||5



Kücfwirtung bcv Ü^bcnöbaltung auf 6tii Zlibcitelobn öcntbar ift, ahtt

nur untcf einer V>orauöfcQung, 6ie in 6er VPirtlicbteit bisher nirgen6vi>o

jutrifft; unter 6er DorausfeQung ndmlid>, 6ag 6ie Tirbeitcr frei«
tpillig i>a9 Tinflebot Don 2(rbeit, fei es 6urcb Äoalitio*
»t e n , fei e 8 6 u r d), bloß t e i I tt> e i f e e feiern, f o lange tn i n *

6er n tonnen, bis 6ie nad)fragenad>6cn Pro6uttcn ibrcr
Jirbeit 6en Preis 6er tüare un6 6antit 6en ^rbeitslob"
xt)ie6er ft e ig ert. JDa nun eben gegenwärtig faft für alle jRonfum*

gegenj^dnöe febr be6eutert6e Dorrdte 6a fin6, 6ie 2irbciter aber nur

geringe Vorräte bcfi^en, fo vermögen fie auf 6iefem U>egc ibr '^id md)t

ju erreicben. tttan nimmt bei Betrachtung 6iefer Srage gexDÖbttlid) ju

einfeitig auf 6ie Äapitaliften un6 Untemebmer 2^iicfficbt, 6ie es aller6ing9

nudy ausbalten tonnen. iDas u?abre Problem ftcdt aber nicbt bier, fon6ern

in 6em t>erbdltni8 6er X>orrdte. XX>ie enorm 6iefc firt6, wenn man alles

jiifammennimmt, toas in 6en Magern 6er Sabriten, bei (Öroffiften, ^e-

tailliften un6 in bduslicben Dorrdten angefpcicbert i% l)at jimgft u>ie6er

6ic gro§c Baumtrollentrif is in einer >X>eifc bevtnefen, tjoelcbc felbft

6ie gcwiegteften @ad)tenner in 6en *^an6el8tammern i^nglanbs iiberrafcbt

bat. 1^8 ift 6abcr immer toridjt, vomn 6ie 2lrbeiter 6urd) Tlrbeitseinftcllung

geraöc ntir 6arauf re(^nen, 6en Arbeitgeber mürbe 3u madjen. IDiefer \x>ir6

ni(t)t mürbe, wenn er nicbt ttwa eine be6tuten6e -Lieferung ju machen l^at^

von 6eren £inbaltung feine ^piftenj abbdngt. i^r xoivb aber nammtlid)

niemals mürbe, wenn 6ie Tirbeiter ibre (tdtigteit einftellen, wo 6cr

:2lrbcitslobn geörüdt ift, weil eben aud}^ 6ie Preife 6e9 Pro6utt8 ge6rüc!t

fin6. )£l)n wür6c fid) bei ft eigcn6er Äoni'unttur etwas erreicben

iaffen; allein 6ann pflegen 6ie Tirbeiter am wenigften 6aran 3u 6entcn.

Bei je6cm erbeblicben Steigen 6er Hatljfrage tritt ndmlid> ein 5citpuntt

ein, wo 6er Sabritant b^bctc Preife erhielt, obne fcbon bobcrc iJobne

bcjablen ju muffen. )£e wir6 eine ocitlang alles vollauf befd)dftigt,

6ic r>erf4)ie6enen Sunttionen greifen aufs ftrafffte incinan6er, es wir6

vorteilbaftcr gearbeitet, ^vft wenn 6ie Hacbfrage nod) weiter fteigt,

muffen neue 2lrbeiter bciangcjogen werben. lX>enn nun in jenem günftig*

ften Zlugcnblide 6ie 2irbeiter ficb tnapp madften^ fo müßte ein erbobter

5obn in 6en meiften Sdllen bewilligt wer6en, 6er aber freilid> aud) mit

6er nad){ten fintenöen Äonfunttur wicöer fpurlos t?crfcbwin6en wür6e.

lEinc 6auern6e £rb6bung 6cr JJebensbaltung Idßt fid> in feinem Salle auf

eine Bonfunttur begründen, un6 wenn fonad>, 6ie 2irbciter, namentlid? in

i^nglanö, wo fie 6as JRoalitionsredjt baben, bisber febr fcblecbt rcd>neit,

fo ift 6od; ibr (Öefübl 6as ricbtige, 6aß ndmlid) 6erVt>i6erftan6gegen
<ocrab6rüdung 6es üobnes für fie weit entfdKi6en6er i|^, als eine

gelegentliche £rb6bung. Sie follten aber einmal einfeben, 6ag fie es in



tem Si^Hc, xx)0 ber ilol>nah3itg, wie in öcr 2?cgcl, mit tlberprobuttion ju«

fammcnt)dngt, tiidjt mit 6cm 2(rbeitgcber aHein ju tun ^abcn, fonbem

mit 6cm ganzen Eonfumicrcn6cn Publitum. IDatjcr tonnen

aitctj partielle Tirbeiteeinftellungen, fclbft wenn fie für einen gcwiffen

SabriEbcjirf total finö, mcift tDcnig t>clfcn, ixt öie Porrdte ron anöeven

BejirEen t)er ergdnjt tjoeröen. XX>enn dagegen auct> nur ein Diertcl aller

"^Irbeitcr 6nrct> ein ganzes ^anb fo gut gcftellt, fo entfctjloffen xodre, um
bei einer unwürtigen ilot>nernie6rigung ol)nc xceitcre X)crabrcöung, txne

felbfttJcrftdnMicl), aus öem 2irbeit9t>erl)dltniffe auö3ufcl>eiöen, fo vermochte

6a0 fd)on dm betrdd)tlicf)e ÜOirEung ^erx^orsurufen; man toir6 aber leicht

cinfel>en, Mg 6ieö in 6cr 2<cgel nid)t öer Sali ift. iDic 2irbtiter, xxKlclje

no(ij| ein tpcnig t>erm6gen Ijabeti, fin6 nun gar ju lcict>t geneigt, in

foldjen Sdlten juerft nact)3ugeben, wie benn ja auc^ betanntlid> 6ie billigflen

Tlrbcitölo^nc fiel), meift öa finden, wo 6er Tirbeiter noct> ein Btücf ^ani>

bcfi^t, i>effen Srüct)te er geniegt. <^ieran Idgt fic^ nwtt freilicl) nid)tö

andern, xx>o^l aber tann es fid), wenn öie 5cit gekommen ift, von felbft

ändern, indem fid) ein anderer (Seift unter dem 2(rbfitcrftande t)er*

breitet, xbir werden fpdter feben, i>on wie entfcbcidcnder VPicbtigEcit

diefer Pun!t bei der löeurtcilung der Äonfum vereine ift, welci)^,

je nachdem es mit diefcm (^tift befcbaffen ift, für bm ?(rbciterftan^ febr

wicbtig oder aber gan^ gleid>gültig, wo nicbt fcbddlicb fein Eonncn.

<?)icr genügt es fcftsnftellen, dag dir 2(rbeiter, im fingen um feine i^jriftcnj

begriffen, bis jc^t aucbi nid)t x?on ferne ausrcicbcnde iTtittel bot, um
feinem moralifcben tPiderftan^ gegen die <^erabdrücfuing des 2lrbeit8s

lobnes ben gebörigen Vlaöobrud ju geben.

tX>ie !ommt es nun aber, i><i% er docb! wibevi'u\:)ty dag wenigftcns bei

dem nioeau der niedrigften landcsüblidjen ^ebensb^ltung das hinten der

ilobne <c)alt ma(i)en mug, dag ^er Engländer fid>: nicbt auf das Hiweau
des IDeutfcben, der IDeutfcbe ficb wenigftens nidjt auf das HiDeau des

^ototu^en bcrab^rücEen Idgt) ittan wiri> docb \nd)t etwa glauben,

dag die Äapitaliften und Unternebmer fi(^ julc^t überreden liegen,
di«g fie es einfdbcn, dag der Tlrbeiter nid)t nocb tiefer gcdrücft

werden dürfe) jn ^nglanb freilieb üerfucbt man bisweilen, ibncn

diefe £inficbt beizubringen, un^ stcntr, indem man auf das beftdndige

Steigen der 2lrmenfteuer binweift, ein ^efidjtspuntt, den man prat*

tifd> nennt, weil er gemein ift. Und docb wirft eine fofcbe ii^rwdgung

wobl dabin, $ablreid)e pbilantbropifdje Dereine ins ^ebcn 3U rufen, aber,

auf 6en Tlrbeitslobn bßt fie nid)t bm mindeftcn Hinflug. i£s mug ja dO(^

im (Sefcbdft unbedingt perdient werden, un^ jwar fomel als moglicb;

5>on d<m (Sewinn mögen d<inn einige (Ealer ju guten ^txKcten abfallen.

£s gebt, wie bei dem cbriftlicben Sabritanten in^ifcber (Öo^enbilider.
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©ein frommce (Scinut bewegt i^n tx>obl, )dbrlid>; einige Pfun6 an i»ic

tttiffion ju geben; ober 6ie (0c»^enbil6cr muß er liefern, i>a& fin6 (0es

fd)<iftofad?en, i>a bort bk (0cmütlid?Eeit auf. ittan mu§te allen l^rs

fabrimgcn i>er V>olE8wirtfcbaft <3ob" fprecbcn, wenn man an irgendeinen

anderen ntoralifdKn U>i6erftan6 bcQ livhcittv& ivenfen XDollte, als i>en,

^aß er eben nicbt mcbr vüifl. ?lbcr xoa& bann} 7hi&xoanb ern"^ 160 gibt

einige ganj feltene Sdlle, in ^e^en i>ie 2(uöxpanöcrung, wie 3. ^. in

3rlanfc, fo maffenbaft eintritt, baf$ 6aöurd; alle Perbdltniffe »erdnbert

werben; aber 6ann liegt aud) meift fd>on öie dußcrfte X)er3xr>eiflung x>ov.

3m ganjen ifc öer Hinflug 6er 2iii8tr>anöcrung gering, unb eo bleibt

fomit eben nid^ts anöeres übrig, ale 6ic X)ermebrung 6er Bterblid?teit,

ba bit Enthaltung von 6er i6befd;Tießung Eeine momentane tDirEung

üben tann. Vtmi tntfielyt bicr eine ganj nabeliegenöc Sragc, 6ic gewobnlid^

nid)t weiter erörtert wirb, üicllcidjt weil 6ie ©cbriftfteller 6e8 Sacbcö

annehmen, 6aß je6er fic fid> felbft beantworten Eann. lT>ir batten es

nun aber 6od^ für unumgdnglicb, 6iefc Sragc red)t fctjarf ju (teilen un6 fie

fo gilt alö moglid) ju beantworten. VDic tommt es, 6aß 6ie er*

b6btc @terblid)teit 6en 7lrbcit8lol)n regeln Eann, wenn
6ie Gebens b altunß no4>; nid)t 6ie ntc6rig ft mögliche ift?

VX>arum, mit an6eren VPorten, wir6 nid)t eine 2(rbeiterbei?6lEerung übers

baupt immer tiefer in allen 5eben8be6ürfni)fen bcrabgeörüdt, bet>or fie

ficb 6a8 Hotwenöigfte jur Unterbaltung 6c8 -^cben8 feblen Idgt^ tlTit

6cr Beantwortung 6iefer Srage wir6 aud) 6ie fo3iale Be6eutung 6er

ieben8baltung erft rcd)t in ibr »olles ^idjt treten.

VÜiv erinnern jundcbft 6aran, auf wie mannigfad:)e tDeife 6er ittangel

wirtt, bepor er fid? in 6en ftatiftifd;eu (Tabellen al8 X>ermebrung 6tr

@terblid)Eeit85iffer !un6 gibt. IDcr Ittangcl beldftigt beftdn6ig, allein er

tötet gelegentli4>, wenn 6er lUrper in 6en mandjerlci @d)wanEungen,

6enen er unterworfen ift, gera6e auf einem ungünftigen Punft angelangt

if[. VOiv muffen nun vot allen iDingcn feftbalten, 6ag 6iefe üerwüften6en

XX>irtungen 6e8 tttangel8 tatfd(i)licb bei einer Beuolferung von bobcrer

ücbcnsbaltung fo gut rorlommen wie bei einer 23eD6lEcrung von nic6ercr

J^cbensbaltimg, unb unferc gan$c 2iufgabe ift nun, 6ie8 S^^ftum weiter ju

crEldren. JDa bieten fid) ime nun, fo r>icl wir febcn, nur jwei £rtldrung8s

grünbc 6ar: 6er eine ift 6ie XX>irEung einer rcrfcbieöcnen (öewobnung in

Bejicbung auf Habrung un6 Pflege fclbfl; 6er an6ere ifi: 6a8 alls

gemeine Btrebcn,6ie}enigen @tüde6er ilebcnsbaltung,
w e l d? e nad) a u

fj
e n f i cb t b a r f i n 6 u n 6 w e l cb c mehr 6 e m

@4>mu(l un6 6er 2lu03ei4)nung 6ienen, unter 7(ufopfcs
rirng 6e8 notwen6igftcn fo lange als nur irgen6 tn6glicb!

fefi3ub<Jltcn.
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E>cii crfleicii (0runi> tönmn xoiv l)itv übergeben, i>a bU @u^c im
allgemeinen für fic^, felbfl fpric^t unb (öcnaucces ^arüber von btv tPiffen*

fc^aft nod) ni<i)t ermittelt ift. IDer 3\r>eitc (Eirund ifl von ungemeiner

fo$iöler tt>id)tigfeit; er ge^6rt geraöesu 311 6en pfyd)ologifd;cn (E>runi>s

$6gen bt& menfd^lid^en Ctjarßhcrs, tr»eld;e auf alle t)crlMltniffc einen tief*

eingreifenden Einfluß übett. ^etannt ift, ba% fid;^ 6erfeibe ^ug nid)t eben

niir beint ^rbeitcrftanöe fin^ct, fonöeni fogar nod), mel öeutlidjer bei allen

^^6^eren" Btdnben, bei welchen i»ie 2(nfpruct>e an bae Äeben mit bm
tUitteln nidjt im i6intlang fteljen. IDic Immigranten aus öer 5eit 6er

fran36fifd).en 2<et>olution, oft -^eute au8 btm ^oc^ften 2i6el, wel4>;c in

Überfluß unt Öppigfeit grog geworben waren, litten ^dufig lieber bm
u?irnid)f^en <)"»Bcr, als öag fic auf ein oorne^mea äußere x>er$ict),tet

^dtten, uni> man^er 2^aler ift fd)pn für an (Trinfgelb rerwanöt worden,

bm btv ^efi^er im |Villen lieber für eine q^U 0tat)l3eit gegeben t>dtte.

iDaefelbe finöen wit bei unbemittelten 2löeligen nodj; oft genug, uni> öer

tnapp befolöcte Beamte mit t)ornet)mem ^itel, öer auf bm Umgang mit

(auter »crmogenöen beuten angex»iefen ift, jie^t fid?; auc^; lieber alles

andere ab, als 6ie Mittel jur 2^cprdfentation. XX>enn es öabei auc^ nidjt

leicht bis jum eigentlidjen junger !ommt, fo treten bod^, oft Entbehrungen

ein, welche auf öie j^onfercierung bts Jjebens von Einfluß finb un6
xßtldfc bm<i)_ offenen t)er$ic^.t auf überflüffigere IDinge mrmieben \x>erben

könnten. tX>ir galten es gar nid)t für mits>a^rf4)einlid?, 6aß 6er Einfluß

6er Neuerungen auf 6ie Bterblidjteit fic^ nod^ bis auf ^eamtentreifc

errl^ecft, xct\(i)t bit bvti' un6 merfadje Einnaljme einer 2(rbeiterfamilic

^abtn. iTtan ift im tdglidjen ^ibm nnr gar ju leid)t geneigt, tin fold;es

X)er^alten fd)arf ju tabeln 06er als elen6e Eitelhit 5U wrfpotten; un6i

ixt 6er (Tat ijl: aud;? 6er Bpott febr wobl reröient, xomn fic^ mit jenem

^eimlic^en ^tltangel 6er <30d)mut tin6 6ie (Seringfd)d^ung an6ercr Btdnöe
Dcrbin6en. IDabei 6arf man ie6o^; ni4)t überfetjen, 6aß neben 6er tiej^

gcwurjelten Heigung 3um @d>einxr>efen in fold)em Perbalten auä), ein

i6ialer 5ug liegt, 6en man refpettieren !ann. IDiefe jJeute madjen aus

i^rer gevüobnten Äcbensbaltung dn Prinjip un6 fuc^en gera6e öas

Unterfd)ei6en6e 6esbalb mit einem gevviffen Pflid>tgcfübi feftju^alten»

nun finb Bwar 6ie Tlnfcbiauungen »on 6er boberen VDüröe eines

2l6eligen, eines Beamten 06er eines ITtannes, öeffen X)dter v>erm6gen6

waren, an fi4): bocbft verwerflicb, aber 6cr Umftan6, 6aß 6er tUenfc^

6iefen (Srillen juliebe, wo fie einmal 6a fin6, (Dpfer bringen tann,

macbt 6ic Bad)e nicbt fd)litnmer, fon6ern eber wie6cr beffer. Über allen

Zweifeln aber ift es tvl^ahrny 6aß ein folt^es S^l^^ß^t^" ^n gewiffen

'Httribtiten einer [)öi;>tvm Lebenshaltung etwas E6les un6 öutes ift, in

6em Stan6e, welc^.er nic^j.t me^r in 6er Lagt ift, fi4:i über an6ere ju er«



l>cbcn. JDic Reiten fin6 nod) nid^t 311 fem, in 6etim ein flrogcr (Teil i>«8

Doltee, felbft in ©tdöten, barfuß ging. 3e^t TX>iH 6cr Tlrbcitcr nid?t nur

gleid; feinen ittitbiirgcrn ficb in einem rolIjldnMgen uni> fd>ictlidmt

'^n^MQ jeigen, fonöern er will aud} au§er feinem TirbeitsßetDanb einett

fluten ^od höben. IDarin, 6ag er in öiefeti ^ejiebungcn nid)t 3urüd|let>t,

finöit er ein augcree @ymboI feiner incnfd>entr>ur6e, un6 ee Uegt

ein ge\»iffer i^eroiemue öarin, x»enn er öiefcm ^cxougtfcin in fd)Ummm
Seiten ein (Dpfer bringt.

JDa nun aber ferner 6er Äampf um i>a& IDafein 6od> fortget>en tr>ür6e,

trenn aud) bw Arbeiter in liefen IDingen nadjgdbe, fo liegt in öcr flarren

Sel>auptung 6er ^ebensbaltung ein ittittcl, um 6en 2irbeiterftan6 t>or

immer tieferem Binten notöürftig ju fdju^en. i6ine ganj anbcre S^^tg«

aber ift 6ic, ob man 6em 21rbciterftan6e aud) 3ure6en foll, bei gunf^igcn

Reiten j'ebc !leinc tttebrcinnabmc fofort auf i^rl>6bung 6cr itbtn&t

baltung 3u »erwenfecn. tttan rdt bm Tirbeitern, fid> Ul)ren, (El>ermometcr

unb 'Büdjer anjufdjaffeti oöcr Leitungen ju t>alten, fidj; beffcr ju flci6eti,

befferc tDobnungen ju belieben u. 6gl. JDies ifl aud> unsuoeifclbaft tK>r5

trefflid), wenn öer 2(rbeiter 6aöurd) eine beffere, freun6lid>ere ^äu6\id)ttit

iv\)h\t itn6 infolgeöcffen fid> glcicbfam felbft »om XX>irt0böU9leben, ab«

flumpfenöen 3ranntxDeingenu§ un6 jerftreuenöen, fricMofen Vtn
gniigungen binweglodt. Tihtt eine andere Srage ift, cb er nid?t am
beftcn tut, xomn bae (Ölud" il)m eine X)crbefferung feiner Jfage entgegctic

wirft, fc6en ^rofdjen ju fparen, um fid) damit fpdter, im t)erein mit feinen

ÜBrübern, 6ie Sreibcit ju erkämpfen. IDenn 6a9 ift in 6iefcm Salle nod}

am cbcften moglid), im6 wenn 6cr beilige i^ntfdjluß, alle Ärdfte 6em
grogen ^efreiungswerte 3u wiömen, 6ie <^er3en 6urd)6ringt, fo werben

dai>urd> 6ic moralifcbcn t)orteilc einer i6rb6bung 6er jJebenebßltung auf«

gewogen.

Unfcrc £r6rtcrimg 6er J^ebeneboltung bringt nun 3undd)fY tlares

i\d)t in eine S^<^Q^f u^er welche 6ie x>erworrenften Btreitigteiten gefiibrt

wcr6en, obne 6ag ein nennenswertes 2<efultat er3ielt wir6, weil fid> mcijt

6er eine an 6iefe üerein3elte ^Tatfacbe, 6er an6ere an jene bdlt, ebne 6a§

6er richtige Überblick 6a ift. £0 ift 6ie S^ßge nad> 6er tatfdd>Uc^
erfolgcn6en t)erbeffcrung o6er t)erfd>limmerung 6cr
iaQt 6e8 2(rbeiter|tan6e8. Betanntlid) ift 6ie ^eböuptung einer

beftdn6igen X)erbefferung 6er 4age 6e0 Tlrbeitcrs un6 uberboupt 6er

drmeren t>oU0tlaffen fo allgemein un6 mit fo Dielen Labien un6 iDaten

aller Tirt belegt, 6ag 6er grelle 2^uf 6er Derjweiflung, welcber oft 6a9

gera6e Gegenteil in 6ie tDelt binaii0ruft, meift ubtrb^rt wir6. IDic Srage

fcbeint fo fcbwierig, 6a§ felbft -5 äff alle x?or 6er 56fung 6erfelbm

3urudfd)rat un6 in 6er iDe6u!tion feiner ^nficb.ten (@. |9 un6 20 6ea
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7(nttDortfd)rcibcn8) fofort ö<:rauf übcrfpratic|, bit ocrg Uid>8toeif<
fd)lcd)te S.aQc öce 2(rbcitcr|>ani>c9, fein X)crt)dltni8 ju 6en anderen
Älaffcn 3ur ^afia feiner Solgerungen ju mact)ett. Bo oiel XX)at>re8

nun aud) geraöc in 6em liegt, voae ilaffalle öort über bae pfyd>oIogifc^

J1ta§ 6er £ntbet)rungcn cnttDicfelt t)at, fo bleibt eben bod), in feiner

IDeöuttion eine -Hurfe, 6crcn beöeuttingstjollen iiSinflug wir fpdter noc^

fc{?en \r»er6en. nid)t iiarum l)dttc es fid) ja gcl>an6elt, in einer vcr?

\pidclten imö gelet)rten Unterfuct)ung (t>öl. @. J9 a. ö. (D.) öm ^igents

lid)cn ^euoeis für öic eine oi»er <tnöcre 7(nfict)t 311 führen. 3n tiefer

^infidjt tonnte fic^ ^öffalle immcrtjin 6amit begnügen, $u bcbaupten,

^Qg feine (öcgncr erft red)t nid)t 311 einer ^etx>ci9füt)rung imftanöc feien.

£8 ^>ßti6«ltc fid> t)ielmel)r darum, aud> nad) öiefer @eite l)in 6ie 2^is

car6ofd)e 2<cgcl gegen feöes BeöcnEen feft3uftcnen. liud^ für öiefe

Idgt fid) ein, den Einforderungen der epatteti XX>iffenfd>aftcn — und 3U

denen mug fict> die @03ialftatiftit ^ä'gUn — üollig entfpredjender beweis
nict)t füt)rcn. @o nerfeblt es atrd> r>on ilaffaUes Gegnern war, dreifl

ab3i»leugnen, daß jene Icl^rc wirtlid) t>on allen ?lutoritdten der X)oU8s

tDirtf(t)aft vorgetragen würde, fo folgt darau8 doc^ nod> lange nid>t,

^§ U^ flfflf»^ i^öfs Zedenten fcftftcbt. £9 folgt natnentlid> für J^affallc

nid>t, d<!r x>on feinem Standpunkt aus eigentlid) die gan3e t>olt8ia)irts

fd)aft bdttc umarbeiten muffen. @o tonnte denn ein neuerer @d)rifts

fteller, 05. @d) moller, auf die neue tPendung verfallen, 3xx>ar die

Kid>tigteit der üaffallefcben oitate 3U3ugeben, wie dies jeder cbrlid>e

tttann tmi muß, 3ugleid) aber jene fdmtlid)en 2lutoritdten der (Dberfld(t>*

lid)teit 3U befd>uldigen. 3Dic gan3e i^arlegung ifl, fowobl wegen dc8

tPa^rcn als aud> wegen des galfd^cn, das fie mtl)ältf bemerkenswert

genug, um uns 3U einer ittitteilung der ^auptftcllt 3u v)eranlaffen.

@d?moller t)at ndmli(t> gan3 rid)tig erfaßt, daß unfcre gan3e national*

6toncmic 3U it>rer Vertiefung eines Surüdgebens auf die pfydjologifd^cn

(Srurtdlagen der menfd)lid:)en <oandlungcn bedarf, und indem er nun
bet)auptet, daß fid) dies gerade in dem Streit über die ^obnfrage und
über d<ts fogenannte 2vicardofd)e (Sefe^ befondcrs dcutlid) 3eige, fdt)rt tr

mit folgender Erörterung fort:

„IDer 2(rbeit8lot)n, ertldrt üaffalle, vid;)Ut fid> nad> dem Etngebot

und der Hadjfrage; fobald die Hödjfrage ftÜQt^ wird der Eirbeiterftand.

nyaö^^n imd damit den ilobn wieder auf das tttinimum der landesüblidbcn

£iri|len3 t)erabdrüden. ühtv dod> ift der 5ol)n in der legten 3cit geftiegen

— üiel mcbr l>ab^n i^m feine (öegner nidjt entgegin3ufe^en gewußt,

und eine JL<it^ad;)t widerlegt ein (Öefe^, wenn es ein fold^es ifl, nic^t.

£8 ift gan3 wabr, 2iicardo und fdjon 2td<tm @mitl> fagen bast

ftlbe, und bis auf die neuej^e '^tit \)dbtn es ibnen die metj^en nationÄlt



6tcnonien nad)Qt^pvcd)cn. IDaß bit fpatcrc nationalotononiie i>\t Un*

viä)tiQUit öicfcö fogciianntcn (Öcfc^es n\d)t cinfab, hcru^t u>efentUd> cuf

ötn tat\iid}\id)cn Dcrl^Utniffen imfcrci* ocit, inif 6cin IDiud, unter ^cm
die 2(rbeiter w»il)rcn^ öci Ubcr^jaiigöpcrioöc litten, auf i>en nody wid^t

tonfoliöierten fittlid>en 5u|>an^cn, wie fic ftetö notmenMg 6en i6intritt

in eine Äulturpeiicvöc begleiten. IDie fdmtlid>cn 2(utoiitdten, öie J^affalle

in feinem ?Ubciieilcfebud> jitieit, haben 6ie ^uftdnöc öer uicrjigcr 3at>rt

vov Tlugcn. 3n Vt>al?rl;eit abei ift öiefee fogenannte cl;cinc (ÖcfeQ nid)t

picl fnel?i' al8 eine oberfläd^id^c ?lbftraEtion, wie fie öcr englifd;cn

nationaloEonomie geiaöe um ibiee ^usgebcns von 6er Prajris öeo

jfebens willen fo oft paffiert. 160 laßt fid) auf einen großeti Ztil 6er

cnglifcben nationaloEonomie, befonöers auf 3iicar6o, nid)t mit llnrect>t

6a9 bcfanntc lX>ort anvoenöen: ITiemanö ifl OoEtrindrer uni> abftratter

alö ein PrattiEer, öer an^anQt $u fdniftftellcrn. i1tit btt 2tuffaffung t>on

ein paar i6rfct)einungen <xn öcr (Dbcrflddjc glaubt man Sf'^flf" erfd>6pft

ju böben, 6ie nur 6urct>; bas 5urucfgeben auf i>ic tiefer liegenden Äettm
unb 2^eiben XKfti inneren pfyd^olögifd>cn un6 etbifd^en llrfad?en ju

I6fen ^inb,"

ittan xoitb fict>. vergeblid) in iaffallea @d)riften nud) einer genügen«

öcn IDectung gegen bk^tn Angriff umfeben, fo febr öer fd?arffinnige

IDialeEtiEer aucb; allen m6glid>en i6inxr>dnöen Dorsubeugcn liebte. E^er

<0runi> Hegt öarin, 6ag ^affalle 6ie Kicar6ofd)e 2\egel nid;t felbfldnöig

m\i> tief genug begründete. i6r bot fid> 3\x>ar nicbt auf einen bloßen

^utoritdtenbeweiö rerlaffen; allein er ift audb nicbt tiefer gegangen ale bit

,2iutoritdten 6er altliberalen X)olEöXüirtfd>aft. £r leitete 6ie üobnregel

tinfad> <iue 6er <oerrfd>aft von ^n^ebot un6 Hacbfrage ab, flatt

6en allein entfcbei6en6en PmtEt ju betonen un6 au83ufüt)ren, 6er ficb

eben nur aus 6er 2(nwen6ung 6er IDä rt» in fdi cn €tl)vt auf 6ie

^Arbeiterfrage ergibt, ndmlid) 6a8 unter Umfldn6en erzwungene unb

nur i>uvd), 6en Äampf ums IDafein geregelte 7(n gebot 6er TtrbeiteEraft.

IDies bdngt 6amit jufammen, ^a§ ^affalle bü 6cm von ihm felbft als

„graufam'' bejeicbneten (öefe^e 6en graufamften PunEt übcrfebm bat,

ndmlicb; 6ie 23e6eutung 6er U)ecbfeln6en @tcrb licbEeitssif f er. i6r

leitet 6ie £rb6bung 6e9 Tingebotes uon "Arbeit bei fteigcn6em 7(rbeit8lol>n

nur ab ans 6er „t>ermebrung 6er 2(rbeitercben un6 6er 2trbeiterfort*

Pflanzung", wd^ren6 rielmebr 6ie neuere @tatiftiE ganj unjweifelbi^ft

feftgeftellt bot, 6ag 6a8 i6ntfd;ei6en6e 6ie Der m i n6crung 6er
Bter blieb Eeit ift, wobei man natürlid) v>or allen IDingen auä) bit

t)ermin6erung von JRranEb«iten be6enEen muß, welcbe iitts mit 6er

t>ermin6erung 6er StcrblicbEeit ^anb in ^anb gebt. IDiefe bei6en S^Etorcn

fini> nict).t nur im allgemeinen wicb.tigcr als 6ie Dermebrung 6er (öeburtens
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jiffer, fonöcin fic \)abm aud) ncx^ 6ie ^cötutung, 6a§ fie öllcirt Sofort
wirNn, wie bmn mr\Qdt\)vt aiid) eine fofoitige t)crmct)rung 6cr

Btcii>Iid>!cit eintritt, wmn i>er 5o^n fin!t oöer, genauer aus;

gebrüdt, xomn ba& t)erl^dltni8 jwifdjcn öer ^ol)n\)6\)t mii> tm Preifen

ttr ^ebensntittel ungünftigcr wir^. ittan fann es fic^ nidjt tlav genug

machen, 6ö6 ni4)t ixte $ufalHg eintretende, fonöern öas
I>eftani)ig be|tel;eni>e i6lenö, bog 6er aus 6etn Äampf um
öae Eiafein ft ammeitöe ©rud auf 6ie ^eben8fdt>ig!eit öcr

gefamten ^cüolterung 6ic wal;rc (Duelle btt i6rfd)cinung i|t,

tx>cld;e J^affalle unter öem Hanten öes 2\icar6ofd?en (Öefe^es ans ^i(i>t

gebogen l;at. Wavc öiefcr permanente iDrucf nict)t 6a, fo wdre

aud^ 6er ^wang öes Arbeitsangebotes nid)t 6a. tX)ür6e 6ie

Steigerung öes ^(rbeitslotjns, wie ^affalle mit 6en betannten 2tutoritdten

übereinftimmenb annimmt, buvä^ 2(u8XJoan6erung, sStjelofighit un6 nSnts

Haltung x>on 6er Äinöererjeugung ^ert>orgerufen, fo ift nidyt cinjufel^en,

warum 6icfelben iltittel nid^t üud) in guten Reiten jur Bteige*
ru*tg 6es '2lrbeit8lot)ns follten angetpanöt werben tonnmf xi>arum

itic^t, mit einem U>ort, aud), 6em 2irbeiter|l:an6e, gleich; 6en Unter*

tte^mern, eine freiwillige iTtinöeruug 6es Tlngcbots von litbtit

m6glid? wdre. Viun ftc\:)t aber 6ie Sac^e tinfad), fo, öag öer 2lrbciter im
großen ^anjen fic^ ju öiefem 5wed 6cr 2(us wanberung ni4>t

bedienen lann un6 6aß ibm 6ie afntbaltung i^on 6er t6^c

nii^ts l)ilft Solange 6ies nidjt nadjgewiefcn ift, tann jtbtt !ommen
Mn6 erfldren, gleid> Bdjmoller, 6a|§ 6ie Kicaröofcbe 2^egel nur eine Tlbs

ftrattion aus uorubergebenöen X>cr^dltniffen fei un6 öag ibre £rf(^eii

fiungcn auf etbifd)em tPege befeitigt werben f6nnten. XPas 6ie Tlus*

wanöcrung betrifft, fo baben wir ^dyon oben angebeutet, bag fie ein

Hapital Dorausfe^t, weld)es ber :2lrbciter im allgemeinen tiid>t bot

uttb nid)t babcn !ann. tX>enn er freili^ im dufjcrftcn £lenb »erfinlt,

wenn bic 3nbuflrie einer (Öegenb rettungslos verloren i|l, t^ann büft mun
ibm xoobl jur 2(uswanberung, aber im gewobniicben 5eben nid>t. tDas
bögegen bie i^ntbaltung in ber £r$eugung x>on Äinbern betrifft, fo tann

ber «injelne fid) baburcbi nur bie unmittelbare -^ebenslaft erleichtern, aber

md)t einen bobci^cu ^(rbeitslobn perfd^af fen ; benn bas Seblen ober Von
banbcnfein feiner Äinber mad>t im gansen nichts aus, unb auf bit

önbern bat er !einen £influg. €& mügte alfo erft eine Bolibaritdt bes

gÄttjen Stanbes ober Dielmcbr ber ganzen tltenfd^beit eintreten tmb
»iod> baju eine weite t)orausbered?nung, ba ber Hinflug ber Äinber auf

btn Arbeitslobn fid> erft gcltcttb mad)t, xomn fie bcröugewac^fen finb.

(Btxoifi werben aucb in Hotiabren bie i6ben weit weniger bur«^ eine

fol^c t)orau8bered;nung crfcbwert als bmd? btn unmittelbaren tltaugcl
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ÖC8 Hotwcnbigflcn jur £inrid)tung un6 6urd> i)cn 6eprimicrcntcn £in»

flu§ bcv £ntbcl)rungcn. Bolangc aber öic Bad)<n fo flcl>cn, ia)ir6 ca aud^

nid)tö helfen, xüenn „öcr fittlicbc Dolfcgeifl", voic Bd)moUcr fid) aiw*

Erlieft, „i»en 2lrbcitciftan6 gciftig iin6 fittlid> 311 beben, ibn oon prole*

taiifd^ci- Dcrmebning ab3iibaltcn fucbt". iDie üenncbrtc BterbHct>Ecit

dagegen wirft tnit 6cr gr6gtcn @id)crbcit, vodl fic unfreitr>iUig ift; cbenfo

aber aud> öic iicrminöertc. Bo fin6 wir i>enn wieder, wo mir wartn.

VX>ir fin6 tnit @ d> ni (l e r öarin cinrerftanöen, i>ag cö im legten

Ö5rurt6c moraIifd)c JRraftc fin6, weld>e entfdieiöcn; allein tx>cnn er

glaubt, 6aß jiir t>ollbringung öeö VPcrfeö 6ic blo§c Sortfetjung btr

bercitö angebahnten ^e)trebungen öer @clbfthilfc gehöre, fo fin6

wir genau wieöer bei 6er tatfdd)lid;en Sragc angelangt, von 6er wir
auegingen: <')aben öiefe ^eftrebungen 6em 2(rbciterffanöe tatfdd)lid> fcl>on

fo piel geholfen, 6aß 6ic 2iicar6ofd)e Kegel einen ubcrwunöcncn Stands

puntt be3eid)net, 6<:ß eine ftetige X)erbefferung 6er gefamten -Jage 6c0

7(rbeitcrftan6c6 im (Öangc ift, 6urd;; 6ercn fernere S'^r^^cfwng ^^^ go"3C

Problem geloft wirö? tX>drc nun, wie ea bei obcrfldd?lict)crer 2iuf*

faffung 6cr Kicar6ofd)en 2\cgel fdjeinen tonnte, Tingebot un6 Hadjfragc

6cr Tlrbeiter t)om freien tPillen 6er 2(rbeiter abt>dngig,
fo wdre öiea allcr6ing0 eine reine S^age 6er ilat^adycn^ un6 vipir

müßten entwe6er 6en bün6igften beweis beibringen, 06er alles un6

6<jtin namcntlid) aiicl> 6ie (öultigteit 6cr 2^icar6ofd>cn
2^egel im ungewiffen laffen. ^a wir aber 6argetan Ijaben, 6ag 6ie

6em freien tDillen ent$ogenen @c{)wantungen 6er ©terblidjteitajiffcr

6er näd:)(n Ö5run6 6er 2vicar6ofd)en Kegel fin6, un6 6a 6iefe &d;)Xoanf

tungen unter 6em i6influffe 6e8 t>crbdltniffe8 ron ilobn un6 Habrungss

preifen beftdnöig fort6auern, fo \;)a\>m wir in 6er <^auptfad)e !einc Sr^g^

6er <Lat^ad)m mebr vov uns, fon6ern nur nod> eine Srage 6er IDcu*
tung 6er <Eatfad)en. VPir tonmn 6a6urcb naturlid) eine genaue

tritifcbe Unterfuchung jener Srage nid;t überflüffig machen, aber wir

baben 6a8 Prinzip in <o<^n^f"> iiö4> weldjcm fict> 6er VDiijerfpruc^
6er t>oti 6en perfd)ie6enen Parteien »orgebracbten üatfacbcn in 6er ^aupt?

facbc al8 ein blog fct>einbarcr bcrauaf^ellen mug.

^eror wir nun 6ie fcbeinbar entgegenfteben6en (Tatfacben prüfen,

bemerfen wir vovab jur t)ereinfad)ung 6er &ad)Cy 6aß un& 6abei all

6ie jablreicben fcbonen £inrid)tuttgen un6 t)erbefferungen nid)t tümmcrn
t6nnen, weld?e fid) t)on r>ornberetn nur auf wenige <^un6erte o^er

^Eaufen6e üon Zlrbeitern erftreden, Vlid)t al8 ob 6iefe ijbcrbaupt Eeinen

tPert bötten; fie gcl)6rcn nur nid)t bicrbcr, weil nieman6 6en Sort*

fdjritt in einzelnen Äreifen bezweifelt, weil 6iefer Sortfcbritt auf 6ic

ftatiftifd)en lDurcbfd>nitt85ablcn 3ur3eit obne erbeblid>en aJinfluß ifl ini6
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wtil btt tX>ert, btn \cWt t>erbcffcrungcn als t>orHliycr für bit ^uEunft

^öben t6nncn, wubtt 31t einer flanj anderen Srage gebort, bit wir

txod^ bcrüt)rcn werben. tX>ir traben alfo ^ier nid)t8 3x1 er6rtern von 6er

cit6 ouvriöre 31« tttüt>ll>öufctt, nidjte uon bm t)umanen iginrict)*

turtflen in btv berü^tnten ^ic^terfabrit btv (0ebrü6er XX>ilfon, m(i)t&

x>on btn Ta>act)fenöen Bpareinlagen in aller ^tvvtn :5dn6er, nichts

x>cm btn Jlonfumi>ereinen, btn 2trbeiter s:Bilöung8t>crs

einen unb wie all 6ie[c rortreffHetzen Schöpfungen öer neu3eit Ijeigen

m6gm. iltan mag 6ie ^efultate 6crfelbcn 3U noct), 3" überrafd)en6m

Bummen aufaböieren, fo werben bit^t 6o(^ immer üerf4)t»inben gegen

öic Summe bt9 gefamten :öe^arf8 einer inöuflrriellen Bex)6üerung, unb

niemand wirb bit behauptete i)urd)f c^nittlidje t>erbefferung in btv

UQt btt arbeitenden JRlaffen id).on je^t im s^rnft auf öiefe Perbefferungen

3ttrüdfübren. €s gebt riclmebr bier gan3 einfact^ um btn J^obn, unb

3tx>ar mn btn ^eallobtt, ö. \), um bas (Duantum x>on Bubfiflen5*

mittetn, welcbes ficb, für i>tn 5obn laufen Idßt.

^itt ifl nim rorab xoitbtv i>it 3emerEung i>orau83ufcbirfen, 6ag

bit ^ablenangaben attf bit\tm Gebiete bctanntcrmaßen 3u btn un3in>£rs

idffigften geboren, bie ts überbaifpt gibt, xodbren^ auf 6er anöerm

Seite 6ie Stcrblicbteit83iffer als 6er feftefle Cctftein 6er gan3cn Be^

t>6lEerung8ftatiftit 3u betrauten ifi:. Bit ,örün6c, xxjelcbe 6ie ii^rmittclung

6e8 2^eallobne8 fo unficber macben, kffen ficb 3""! großen lEcil au8 6er

Scbwierigleit 6er 2lufgabe leicbt entnebmen, un6 wir babcn bier nur

t)eranlaffung, auf einige (Duellen 6e8 3rrtum8 ein3ugeben, wdcbe nidjt,

nad^ 6er Kegel 6er 3nf dlligen Sebler, mit gleicber XX>abrfcbeinlicbteit

3ti t>iel ober 3u wenig ergeben, fonbern welilje melmebr eine ton ftantc

VDirtung ausüben unb 6aber 6a5 2\efultat nacb einer beftimmten Seite

l)in uerfdlfcbem €0 betrifft 6ie :ilnQahtn über 6ic Äobn|^6be.
IDiefe werben alteriert:

|. iDurcb 6ie aus metbobifcber Unbebolfenbeit berwrgebenbe irrtüms

liebe Berecbnung 6e0 IDurcb fcbnitts. Scbr bdufig wirb ndmlicb x>on

t>erfcbie6enen ^obnfd^en mrfcbiebener 2(rbeiter!laffen einfacb 6aö Mittel

genommen, ftatt 6aß ie6er Sa^ crft mit einem 6ie ^abl 6er bctreffenben

Blaffe reprdfentierenben Äoeffi3ienten x>erfeben wirb. Ba nun abtv in

6er iiegel 6ie niebrigfi: be3ablten Blaffen 6ie 3ablreicbften finb, 6a ferner

ein cntfprecbenber Sebler ron entgegengcfe^ter tPirfung nid)t benfbar.

ift, fo muß 6cr 5obn fcbon 3u bocb erfcbeinen, mtnn biefer Se|>ler ^ucb

ntir x>on wenigen Bericbterftattcrn begangen wirb.

z, £)iircb, bas 3ntereffe 6er Bericbterfiratter. 2n alten IDingen, bei

welc^m es nicbt <tuf ein einfacbes !^(i ober Hein, ein bcflimmtes Zeugnis

6cr Sinne ober eine ^ttenmdgig 31t tontroHieren6e Bunbgcbung ankommt,
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wo vit\m(\)v tan Urteil ein gcmiffcr Bpiclrauin Qda^tn ift, l?aben

3ntcreffcn, X)orurtcile unö ncigungcn öcr ^crid?tcr|>attcr einen fc^r

be6euten6en Einfluß. l!>a mm nady bm ilol>nfa^en in 6er Kegel nict?t

i>ie 2Irbeiter, fonöern öie Tirbeitgeber \mi> bk Beamten gefragt tDcr6en,

fo tann ein piuö in 6en iDurd^fd^nittö^öblen md)t ausbleiben. XVit

ganj anbers oft i>a& 2<efultat auofdllt, tüenn ein Uvhtitct Berid)t

erflattet, Eann man 3. B. aita 6em im ^nbang abgeörurften Bd)reibc3i,

eines £lberfelöer ^Irbeiters über 6ic dortigen Hobnfd^e erfeben.

3. IDurcb nid)tbead)tung 6er i^iusfdlle, x»eld>e 6er Tirbeitcr 6urd>s

fcbnittlid), 6iircb ilobnab3uge bei Scblcrn, 6urcb U>arten auf neue 2lrbcit

u. ^gl. erlei6et. %ud}, 6arüber entbdit 649 ad z erxx>dl;nte Bebreiben

einige TiusEunft.

<DbgIeid> nun alle 6iefe S^^^I^i' >"^ einzelnen tKrmie6en wcr6ai

tonnen, fo tann es bod}, nid)t feblen, ba^ fie bdufig mit unterlaufen,

un6 6ie Solge 6ax>on ifl, 6ag bei allen -^otjnangaben, fofcrn fie nicbt

6ire!t ai»8 ^en Bucbern ermittelt Tr>er6ert E6nnen, 6ie X>ermutung x>orliegt,

6ag fie 3u bocb gegriffen fin6. iDagegen tommt nun freilid;, aucb xx)ie6er

in Betracbt, 6ag 6icfer Sebler fowobi 6en «Iteren wie <:ucb 6en neueren

;2lngaben eigen ift unb 6a6 6aber 6ie 6urcb relatit> forgfdltigc Beri(i>tc

ermittelte ^tatfadje eines @ t c i g e n s bte ^^eallobns mittelft unfcrer

BemerEung nicbt Tt)i6erlegt werben Eann. @o 6urfte es fid? 3. B. mit 6en

eingaben t)erl)alten, wclcbc @ cbul 3 es IDeli^fcb nad> 6en tSrmittelungen

einer englifdKn ParlamentsEommiffion mitteilt, Ta>eld>e 6ie jebesmaligen

J56bne auf 6ie (Duantitdten tltebl un6 Sleifd> re6u3iert b^t, trelcbc man
für 6en VDocbenlotjn bßben Eonnte. iDiefer J^obn betrug ndmlid;* angeblich

für einen 3aumxx)ollenarbeiter:

im 3abre einen tDert x>on

IS04 . . . 62V2 Pfimb Slfifcb. oberj|j7 Pfunb tPei3enmebl

HI4 ... 67 „ „ „ J76 „ „
|$33 . . . S3 ,, ,, ,, ZOJ „ „

|$5Ö ... $5 „ „ „ 320 „ „

l2(ngenommen, 6iefc Noblen feien rid;tig ober, was für urifere S^<^S^

auf 6a8felbe binousEommt, alle glei(^md§ig 3u bod; gegriffen, fo würbe
es bod) ein febr grober 3rrtum fein, wenn man anndbme, bag fid> 6er

Tfrbeiter au|d) im 3abre }$bO wirElid). in bemfelben X)erbdltniffe beffer

gendbrt bdtte als früber. i6r !onnte nur für fein (Selb fo viti mcbr

Sleifd;, un6 Xl>ei3en bßben, wenn er fein^ übrigen Be6ürfniffe nicbt

aus6ebnte; ja felbft 6ics ift nid)t einmal rid)tig, fobalb man 6ie Sacbe im
grogen betradjtet. IDenn 6a ber Preis \X>n Slcifct> "^^ XX>ei3en i>on Um
gebot tm6 Hacbfrage be6'ingt wirb unb 6er Äonfum ber ?lrbeiters

biet>6lEcrung für 6ie Hacbfrage im gan3en imibc entfd>ei6cit6 ifl, fo ifl;



f<J)r ^u bc3w«ifcln, ot> i^cr ,2(rbettcf tm 3(tt>r< |$60 feine Steifc^ratton

t>dttc um ein iDrittel ßrigci* inad>en tonnen a(9 IS04. XDenn nid)t ^ire!t

»wc^Öe^'^f^» weisen tann, ba% bct Sleifd^fonfum unter bm ;Urbcitcm

voivUid^ im t>cri>dltnis von 3 : 4 fleftie^jen ifl, fo heftetet t>ielniet)r 6ie l>6ct>fh

VX>a|)rfct>cinlid)|eit füf öas <0eöenteil, M ganj tm5tt>eifelt)aft ^lle

übrigen J^ebensbeöür f nif f e wd^ren^ i'enes ^eitratiims
in felri- be6ei>ten6cin tltaße ^u^jcnommen ^abem iXtan mütbt

in <inen nod) x?icl fliöbercn 3rrtum »erfdlen, wenn man glaubte, Mefer

Bemertwnfl ixtbuvd) bcflegnen 5u E6nnen, 6ag man jeigte, voit [o mcle

anixre J^ebcnsbcöiirfniffe in5\»ifd)en betrd4)tli4>; billiger gex»or6en finö.

IDmn einmal ift tite mit melen ani>e;ren, tiinö gerade mit i^en unents
be^rlid>|Ven (man 6enEe nur an i>k VPo^nungsnot!) öurc^ane nid)t

btr Soll, foi»ann aber ift jenes ftarfe hinten mancher 3n6uftrieer3eugniffe

eben nw :^anb in ^ant> gegangen mit einem nod^ ftdrteren Bteigen ^es

Äoinfmnö 6iefer ;2lrtitel in öer jablreidjften Bet><!>l!erung8Haffe. <oicritt

liegt ntm ganj un3tpeifell)aft eine l6r^6t^ung^erilebenet)altung,
aber Seewegen nod) buvd)au& feine X)erbefferung ^er Äage öer ;2lrbeitcr

in Bejiel^nng auf i>ie *^auptfad)e. IDiefer fdjeinbare XX)i^erfprud)! I6fl

fid>, fel)r einfad), öurc^ 6ie moralifct)e Bci)eutung 6er ^ebensbaltung, xüdd)t

xoiv oben nadjgewiefen baben. VX>ir Ijaben gefet>en, XDie öie ii^rndbrungi

t>6llig timgenügenb werben tann, wd^rcnö in gewiffen ^u§erlid)leiten,

xoo^u Äleiöung, UToblicrung 6er tPobnungen, Cifdjgerdt u. 6gl. 3u sdblen

ift, 6ie 7lrbeiterbeo6Itcrung it)rcn @tan6punEt behauptet ^£5>or 6er ITTenfc^

gera6c3u pert)ungert, wir6 er frcilid?; alle 6icfe Bcfi^tiimer wrdußcrn, b^uor

er fie aber t)erdußcrt un6 6amit x>or 6en 2(ugen 6er nad)barn feine J^eben«*

^altuntg aufgibt, wir6 er fid> t) er fd),l echter tc Habrung in fet)r ha
6euten6em Öra6e gefallen laffen. Umgetebrt wir6 er aber aud) in guten

Zätm beftdnbig leicbt 6a3u greifen, gera6e in jtmn min6er notwenöigen
iDingen feine <oöltung 3u erbeben, fobal6 er 6urd> 6ie früher ungeahnte

^illigteit eines ^erdtcs angelodt wir6, welcbies bisber 6er X)or5;ug 6er

b6bcren @tan6e war. ©ag 6iefcn 6ntcbiau6 rationellen 2(nnabmen auc^

6ie tDirtlicbteit entfpricbt, ift fo etlatant, 6ag man 6en XX>al6 vot lauter

^dumen nicbt febcn mug, wenn man 6aran sweifeln will. 3ni einzelnen

bleiben bicr freilid). nod), 6ie intereffanteften Unterfucbungen 6er ^utunft

t>orbebalten, im großen (Sanken aber fiebt man auf 6en erften ^lid, —
xomn man ndmlid) überbaupt einen Überblid 6er ^tefultate 6er @tatif>it

befi^t — , 6aß fid^ 6ie Lebensmittel nwr ungefdbr im X)erbdltni8 6«r ^e*
x)6lEerung »ermebrt babcn, wdbren6 6ie min6er unentbebrli(^en (öegen*

ftdn6c ficb; 6urcb Ausbreitung 6e8 Bonfums über 6ie ganje ^cp6ltening

in fabelt)Äften t)erbdltniffen t>ermebrt b^ben. Belege für bae leQter« bei*

jubringen, t)iege 2^aum i>erfd)wen6fn. n^s ijl au^ 6ie Zatfa^t t>on allen
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Öcitcii anertunnt; nur pflegen uttfere (Ötonomm 6ic ^cilna^me am ^efi^
l'cncr taufcnb lUciniflteiten fcl>lcd?tl>in als ^etpciß öea gefViegcnen VX>ot>Is

flcnbf anjufel?cn, n>dl:)ren6 f ie, folange i>cv <3"nfler bleibt, nur

neue Scffcin fin^, mit 6enen öer Zfrbeiter an feinen 3uftan6 Qthunixn
xoivb. IDie ZlncrEcnnung o6er itUQMWXQ 6eö i^ungere ifl eben 6er Äem*
puntt btQ Btreites.

IDer cinfod)fte Vüeg, einen ^cleg für 6ie '^xmalymt oiver Ubnaimxt 6er

x>om 2(rbeiterfl:an6e tatf^c^lid) fonfmnierten Lebensmittel 5u finöcn, fc^int

in einem ^ucffd^Iug aus 6er (öefamtmaffe 6er auf 6en iiopf 6er ^e*
xj61termig tommenöen Hat^rungömittel ju fein; aHein aud> 6iefe Sc*

red)nung0weife l;at it)re mannigfadnn llbelftan6e. 3undd)ft Edmc ^ier

i>ic Srage in ^etrad>t, wie groß 6er 21rbeiterflan6 su red)nen ifl, 6a 6ie

t)erfd)ie6en^eit in 6cr Äonfumtion8fdt)igEeit i>erfd>ie6encr ^eDolterungs«

fd)id)ten fo überrafd)en6 groß ifl, 6aß eine Z^na\)mc 6e9 V>erbrau4>8 im
ganzen gera6e$u von einer i1tin6cr^eit t)erriil)ren tann^ freiließ nidjt

Don einer tttinöert>eit t>on nur wenigen Prozenten! namentli(l> Eommt
^ier ^er S^^i f4>t>«il>r au d> in Betrad)t, an tt>eld)em ein groger Ztil

6er ^et)6lterung nod) fo gut xoie gar feinen Tlnteil t)at, tr>d^ren6 6o(t)i

gcra6e im 3ntereffe einer kräftigeren un6 ^cfun6eren i6nt\x>ic!lung 6«r

tnenf(t)l:)cit S^fifd; ats 6d8 einsige tx>irHict) unentbei>rlid>e tTabrungss

mittel bejeidjnet tx)er6en muß. XOae foll man aber 6a3u fagen, vo^nn in

einem unö 6emfelbcn 5an6e folcbe Pcrfd)ie6en^citen i>ortommen wie 3. ^.
in Spanien, wo in ilta^ri6 auf 6en Hopf 6er ^eoolterung ja^rlict>;

76, J2 Pfun6 Sleifc^ kommen, in 6cr Propinj lilmtxia 6agegm nur

5,57? 3n IDeutfd?lan6 tommen jwar, nad> ganzen Prorinjen gcred>net,

foldje t>erfd;ieöenlKiten nid)i t>or; wie wur6e es fid) aber t)erau8|l:eHen,

wenn man in gewiffen OnöuftriebesirEcn 6en wirnid>en JÄonfum na<^;

J^laffen un6 Standen or6nert tonnte? 2>0(^, wie gefagt, wir wollen ^ier*

über feine t)ermutungen mad)en; wir wollen uns 6afitr aber au,c^ nid>t

mit alt 6en oberfldc^lidjen Bc^d^ungen abgeben, mit 6enen friil^er fo oft

|ur offisiellen Belbrtberdud)erung tint Steigerung 6e8 Äonfums auf

6en Bopf 6cr BerolEerung bcredjnet wur6e, t>on weld>er nid)t8 wa^r ift

al8 6er ^ugrun^e Iiegen6e XX>unfd>, 6cn Segen 6er 5an6e8rcgierung ju

bewcifen. IDie t)eutige n;>iffenfd>aft, wcldK ftrcnger 5u Wcvh gtl;t,

tonn fold)e Sdjd^ungcn nid)t mebr braudjen.

i£in& 6er fid^erflen tltittel jur Beurteilung 6er Sl«if4)n<i^»*u»i3

t>abm wir in Preußen an 6en feit langer 5eit regelmdßig fortgeführten

X>iet)3dt)lungen t>or mt8. Betrad^tcn wir 6ic8 Bil6 einmal ndt>er!

Von |$j6 bi8 i$zz uermet^rten fid); im preußifd>en Staat i'e jooo tttmfd>en

«uf ||30, 6agegen jooo Stüd 2iin6tne^ nur auf |05S; jooo Sdjweine auf

1070» i^ier \)ä\t alfo fctj^on 6ie 5wnal>me 6er (Ciergattungea, wel<t)>e 6a8



mcifte SI<if<t^ liefern, tii(^,t @4>ritt mit Uv ^tttut^mt btt tttcnfc^cjn;

d^nlic^ itt\)t C8 in öcr Pc^o^c xf>cm }$zz Hs |S3|, imiy au<^i i>on j$3|

biö |S4ö vermehren fi(^ i)ie tttenf4)en ^d>mlUt <tl8 i>48 Kin^, ^aö

wic^tiflflc, ^urct>, i>ie tttil^; doppelt xoiä^tiQt tTa^runflöticr, wii^rmö
i>ie 5witöl>nic bei- Bd^weine ttvo^ae ftdrEcr xpirb» 3n 6ctr Periode »on
|$40 1)iö |S49 ifl 6ic 5i»»ö^me btt iltcnfd;cn — wegen ^Teuerung imb flSr^

f4>6pfung 6er Ha^rungömittel — nur fe^r gering. £0 »ermet?ren fic^ |000

«uf itur J032, wd^reniv Kin^vie^ auf |0$o, @d)weine auf |J02 fommen;

feit^ent voad)(t bit 5ß^l 6er tttenfc^en toterer fldrter ds 6ie 6er na^rungs«

tiere, ttn6 trenn wir fc^lieglic^, 6en gönjen Zeitraum von |$j6— j$5$
überblicken^ was jeigt \iö),^ IDie ^enfc^en ^aben fic^; »on |00ö auf |7|2,

dagegen 609 2^in6t>iel> x>on |00ö auf 15^7 un6 6ie @c^t»eine auf 1725

vernie^rt, Untere alfo nm ganj wenig jtdrfer als 6ie tUenfc^en, wd^ren^

6a0 xoidytiQi'u Hal^rungstier i>er 5<it)t nac^ httt&d?tliö^ 3urü(fblieb. ^ieo

ifl nun fieilid) nod; tein fertiges 2^efultat. €s muß tJorab bemerkt wer6en,

bü^ 6ie IDifferenj pon i6ins un6 Ztusfu^r für bm preugifd)ett ^taat

nidyt fo er^eblid; i|^, 6a§ babuvä^ bae Der^Itnis wefentUc^ gedn6ert

wer6en t6nnte. XPic^tiger ifl 6ie X)erdn6erung 6er Ctuolitdt bmd) X>ers

befferung 6er Kaffen; 6enn wenn ein au9gewact)fene8 2^in6 in iltafuren

«ur z Rentner, in 6en XX>ei(^felnie6erungen 6agcgen bis 3U |0 Rentner

wiegt, fo tann offenl^ar 6ie X>erbeffermtg 6er 2<affen einen fe^r erheblichen

Einfluß l>rtben. igngel möc^t mit Bejug auf 6iefe S^aQt folgen6«

^emeitung: 3m 3al)re |$|6 mußten fic^, z^ tttenfc^en in |0 &tüd
2iin6t>icl; teilen, l;eute (6. ^. ign6e j$5$) 3Z Utenfctjen. tPenn 608 2^in6a

Diel) in feinem lDur4)fd;nitt8gewi^t 6a8felbe geblieben wdre, 6ann müßten

freilid:^ je^t 6ie Portionen für ie6en 6er 32 etwas Heiner ausfalkn;

wenji aber 6a8 lDurd)fd)nittsgewic^t nur um 1/4 gewad)fen wdre, 6ann
wür6en 6ie Portionen für 32 im 3a^re |$5$ fogar nod) tttvas großer

fein dürfen als 6ie für jene 26 im 3a;t>re i$l(>. i£int Äul) mußte im'

3a^re |$|6 tttild^ unb Butter ufw. für 4,$ ittm^dfm liefern, im 3a^re

|$5$ für 5,5 iVtm^d)m, tDenn aber 6er 6nrc^fcl)nittlic^e iTtild)ertrag ein«r

ilul; nur um 5ir!a ^/^ gewac|)fen, alfo 3. B. tjon 500 (Duart auf nur

671 €iuiart geftiegen ift, 6ann l;dtte auc^ bk tltilct)na^rung Eeine T^üd^

fcjjritte gemacht." £ngel nimmt freiließ <tn^ 6aß bit wirflic^e Steige*

rwng 6er (Dualitdt wal^rfc^einlic^ nod> gr6ßer fei, fo 6aß e^er eine t)er*

t>efferung als X)crfc^lec^terung in 6er Sleifcl>nat)rung erfolgt fei; allein

er ijT: ein »iel 31* umfi(^tiger un6 fritifct)er ^orfc^er, um 6ies mit @i^er«
^eit ^injuftellen, ba in 6er ^at au8rei^en6e (0rün6e ^afür nid)t vov»

^an6en fin6, 0aß 6ie Derbefferung 6er Kin6piebraffen in Preußen in

fe^r ansge6et>nte <öegen6en noö^ gar ni^t einge6rungen, in an6eren bmÖ^
verfehlte £|rperimente mißglückt un6 üt^er^aupt nur in wenigen (Öegtn*

^ Sotnbart, (Snmblagtn unb Utittt t>e9 Sosidismus II |29f



ttn mit einigem '£tfo\g öurdTQtfübrt i|>, dürften f<id>funbigc iatibwirte

allgemein sugcben. XOit tönmn ee ixibcr immcrljin als \)0<i) geredjtict

ötifcljcn, rotnn toir onTicl>mcn, b<iQ (Öcfamtquantum 6cr öurct> 6a8 2iin6

flelicfcrtcii tlabnmg an SIcifd), Ittild) uni> i1tild>tr>aren fei gleich geblieben.

Tibtv ifl 6enn avd) bit t)erteilung biefeö (Duantums gleid>

geblieben? VOiv glauben nid^t. 2^cd?nen xok einmal — wae b6d?j>

TPabrfd^einlid) nocb r>iel 311 girnf^ig if> — auf 6en Äopf öcr l^eüdltcrung

jdbrlict) 60 Pfmiö, fo if^ Elar, öa§ fid? iiie VDoblljabenöen mit tiefem

@a^e ttidjt begnügen xoeröen. 3n i)enjenigen Samilien, für toelc^e bit

notxt>en6igteit nidn mehr vorliegt, ficb in öiefer tr>id>tigen ^ejiebung

5xx)ang anjutun, \r>ir6 ficberlid) min6e(len9 ein (Duantum von J50 Pfun6
auf i>en Hopf öurcbfd^nittlicb oerjebrt; in 6er b^djftcn Älaffe ot>ne

Zweifel nod> mebr. IDaninter folgt nod) eine beöeutenöc @cbid)t 6er

23ep6lfermig, >r>eld)e fparen muß un6 ficb t>ielleid)t mit ^oo begnügt.

VOas bleibt 6ann für 6ie anderen übrijg? tttan flebt l;ier t>or einem fet>r

intereffanten Problem, bei öeffen 56fung 6ie (öegncr Haffallea t)ielleid)t

tDÜnf(^>cn modjten, öen J^unö töenigcr t>olt genommen ju bßben, inbem

fie 6ie ^(njabl 6er in guten Perbdltniffen befin6lid)en Perfonen »on 6em
tttinimunij auf weldjes ^affalle fie gefegt batte, ju einem fabell)aften

ItTairimum emporfdjraubten. tPie tr>dre es, vomn wir nad^ 6er 5öbl

6er Perfonen fragten, xr>elcbe fo oiel Sleifcb <tuf 6en Zi^d) feQen f6nneii,

als mäßige 5eute, toelcbe aud) Ö5emüfe m6gcn, aber übrigens nicbt ju

fparen braticben, tatfddjlicb 3u genießen pflegen? Sollen tDir 6ie Babl

öerfelben 3» jo Prozent 6cr 3ep6lEerung annebmen? (D6er gar ju 20

06er 30? IDa tDÜr6e bal6 für 6ie übrige ^etJolferung nicbta mebr
bleiben! (Döer will man Sl^if^) eile ilujru8gegenftan6 bejcid^nen? IDoci)

gemad)! XX>ir wiffen 6en Pro3entfa^ 6er tt>oblbrtben6en fo wenig wie

6iejcnigen ^tvrm @tatifti!er, 6ie fid) fo ftellen, als wüßten fie ibn.

i6ine aber wiffen wir: 6aß feit |S|6 6te ^abl 6er n;>oblböben6en al8

aud> inamentlid) 6er Befi^ 6erfelben in außeror6entlicb ftarfem tttaßc

3ugeTiommen bot. ÜDie 6ie8 auf 6en ZTifcb 6e8 Firmen, un6 überböupt

6e8 inin6erbegüterten, jurüdwirten muß, wenn 6a8 gefamte (Duantum
6cr Sleifcbnabrung auf 6en Äopf 6er ^epolEerung 6a9felbe bleibt, f6nnen

wir uns 6urd> ein einfadns 2^ed)enejrempel flar machen, wobei wir
natürlid) nur 6er 2(nfd)aulicbEeit wegen beftimmte S^blcn nebmen, |>att

mit X un6 y 3u reebnen, eingenommen, 6aß J8j6 ein 5cbntel 6er ^e«

»6lEening fid) mit Sleifcb mäßig fdttigen tonnte, fo nimmt 6iefe8 ^cbtttel

fo viel weg, 6aß 6ie übrigen neun 5ebntel nun nid)t mebr 60, fon6em
n«r nocb 50 Pfun6 auf 6en Hopf 3U t?er3ebren b^iben. Himmt man nun

an, 6aß |$5$ 6ie ^ßbl 6erer, 6ie ficb fdttigen f6nnen, nur um 6ie

i5>dlfte großer war, fo erbdlt 6ie übrige ^ep<!>lterunfj fd>on auf 6en
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Äopf mu' nod) 44 Pfun^. ittött mag 6iefc 2<cd)nungov»eifc »crdnöern^

fo t>iel man will, fo xoivb man immtv aimcl>men muffen, ba^ mtxotUv
6ie ^at>l btv ^eutc, welche fid) eine genugcnöe SIcifd)nal)rung tönnm
öngeöeil^en laffen, eine duferft geringe ift oöer ö<:g i\)v Äonfum fet)c

ftart ijuf ^cn ^Eifcf) 6e9 Tirmen jurüdwirft tllan möge fic^^ tjiernoc^

nun feine t)eimutung öoriiber bilöen, ob fid) 6ie X)ert>dltniffe 6er «rbeiten«

6en JRlaffc wdtjren^ bts beifpieUofen 2iuffd)wungee öer 3n6uftrie, tioeldjen

unfer 3at)rt>un6crt herbeigeführt bßt, wefentlid) gebcffert haben o6er

nicht, unb ob öie i6rh6hung öer -Lebenshaltung, welche in ^ejiehung auf

6en Derbrauch t)on taufend Äleinigfeiten unleugbar ift, 6ie Üvhtittrs

frage 5u lofen oermag, folange is mit 6em Sleif^i im iopf fo fchjecht

beftellt ifl.

IDer XVtQ jur 2^cttung

j. )Die Tirbeiter haben fich^ felbjl: um 6ie 2(ngelegens
heiten ihres Standes ju tummern. @ie h^btn alle biejenigen

als Ötan^esgenoffen 3U betrad)ten, welche nur Arbeiter fin6, 6. h« oUe,

welche Weber bmd^ Unternehmergewinn noch öurd) 2(mt, 2^ang un6
erbliche t)or$üge irgenbwelcher Tivt in ihrer fojialen Stellung begünftigt

fin6. @ic follen öie ^egünftigten nicht haffen unb anfeinden, wohl aber

fict> btQ fojialen Bampfes bewußt bleiben, welchen öie X>erhdlts

niffe üon öer (Gegenwart foröern.

2. ID e r w i ch t i g ft e (Teil ihrer @ e l b ft h i l f e i fl öer p U *

tif<he. Sie follen ihr Ttugenmert auf öie ^efc^gebung unö t)erwaltung

öeö ianbtQ ridjten; aud> öie i^reigniffe in anöeren ^dnöern beachten unö
fragen, wie fid) öort öie Arbeiter halten. @ie follen öahin trachtejn,

Einfluß im ^taatt ju gewinnen, xoaQ fie auch Bonnen, wenn fie fi«^

an einfalle (Örnnöf r ag en holten unö in öiefen einmütig
auftreten.

'

3. Überall, wo es m6glid) ift, muffen fie (Öenoffen*
fchaf ten bil^en. IDie t>erwaltung öcrfelben muß in öen <5dnö«n öer

TIrbeiter liegen. IDic (öenoffenfchaften muffen fowohl t)on öen höheren

Btdnöen als auö^ com @taate unabhdngig fein unö muffen öen aus*

gefprochcnen 5wcd haben, nicht nur öem einzelnen, fonöern öem ganzen
@tanöc 3u öienen. IDie (0enoffenfJ4)aften als folchc muffen fid> t?on 6er

^ageepolitit fernhalten. tDenn einft öie Staatsgewalt öie 2ilrbeiters3ö<e

rückhaltlos vertritt, Eonnen X>orfchüffe atts öffentlichen Htitteln «n*

genommen weröen.

4. IDie Bilöungsbejtrebungcn öer 2(rbeiter muffen
fiel) öen öringenöeren '^xotdtn öienenö anfchließen. IDer
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ttxüüdy^mt unb mündige Utbdttv foll fid) nid)t 6uid> t>orbtreiten6«n
Untcriid^t l>inl)altcn taffcn, fonbcni feine Btuöicn cn btv ?(rbcitcrfrage

fclbjl: müdnn. 23iI6un£|8rcrcinc, xvcidyt 6er 25cfrciun0 t>om 2(berglauben

uni> V>oiurtcil dienen, fin6 nü^lid), ebcnfo 25iI6unfl0fd;uIen für jüngere

3irbeiter; fie öürfcn aber i>en 23lict ntd;t v>on öem Hottüenöigften abrieben.

5. VDcnn fid> i>er Btöatswillc, in weld^er VX>eife eö <iud) fei, 6er &(id)C

btt Tirbeiter entfd)ic6en 3ux»en6et, fo fin6 folgen6e Soröerungen ju flcUcn:

a) Kerifion 6er gefamten Ö5cfe5gcbung in 23e3iebimg auf 6a8 T^a

6ürfni8 6er Unbemittelten tm6 Ked;t9untun6igen;

b) x>oUfldn6ige Sreibeit für 21ffo3iationen tm6 X)erbrü6erungen je6er

Urtf welcbe 6ie 7itd)tt Unbeteiligter nidjt beeinträchtigen;

c) ;2lufbebung aller ftrafrecbtlidjen ^eftimmungen, 6urd> u>eld)e 6ic

t>ertun6igung 6er VDabrbeit unb 6ie offene Sefpredjung bcflebtns

6er ttbelftdn6e üerbin6ert )a>er6en;

d) t>ollftdn6igc Pre^freibeit mi6 Unterfagung aller lltagregeln, 6urd^

welcbe 6ie UumbunQ 6erfelben crfcbwert unb insbefonbcre Der*

teuert tütr6;

e) ,allgcnuincr wn6 unentgeltlicher t)olE8unterrid)t in allen für 6ie

Staatsbürger gemeinfamen un6 nottr)en6igen Öcgenftdn6en;

f) ^ef6r6erung 6cr Pro6u!tit)s(ß>enoffcnfd>aften, befonbers aucb, für

6en Großbetrieb 6er ^an6trirtfd)aft, 6urcb (Scl6mittel un6 ges

eignete (Öefe^e.

6. tSrfl nacb i6rlangung 6iefer (E>rim6lagen ($u 6enen man fid) eine

Keibe t>on Ergänzungen bitt^uöenfen möge) tann 6aran ge6acbt xx>er6en,

6ie i1tenfd)beit mit ^ewugtfein un6 2^ube auf einen @tan6puntt ju

erbeben, bei 6em 6er JRampf um 6a8 2>afein feine ©cbreden t>crliert.

JDiefe gonje gegenwärtige Bewegung ift in ^Sejiebung auf 6iefe ^aupU
frage ttttr rorbereitenö, was ic6od> nid)t au8fd)lteßt, 6ag 6a8 Hingen

6er 2irbeiter nad) Sreibeit imb würbigem IDafein fdjon wdbren6 6iefcr

txorbcreitenben Beit ibncn große geiftige im6 materielle Dorteile bringt

Bonad) lauft 6enn Äern un6 tiefen 6er ganzen gegenwärtigen

i2(cbciterbewegung auf einen großen geiftigen JR^ampf binaus, 6cffen ^\ü

iin6 £n6e nur in 6er Sefiegung 6er falfi^en XX>inen8rid)tung
ju fudjen ift, 6ie fid> allen großen un6 6urcbgreifen6en t)erbeffeamgen

in ber ^age 6e8 eigentlid)en DolEes x>on jebcr entgegengeftellt bot. IDiefcr

Kampf ift aber nicbt rein dußerlid; 3U faffen, fonbem er ift jugleicb in

6cm <0emüt je6e8 einzelnen ausjufecbten. Vlid)te ift leidster,

öl9 baß in erregten Reiten t)erjagtbeit in lEro^, lUiecberei in Ö5raufams

!eit umfcbldgt; 6enn tbm wo 6a8 bobcre Bewußtfein 6cr Bcred)tigung

feblt, 6a wir6 6er IDurcbbrud) altgewobnter &d)vantm leicbt zur vm
wüf^enben Überfd)wemmung. Hid^t mit Unrecb.t zittert man vov 6em
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SfliUJCtt, ^cr pl^^Uc^ bit Bette brid>t, xs>al)tmb bae VO<ilttn i>eö freien

i\Xannt& X)ertrauen einfl6gt. IDeetxitb müffeti tx>ir auc^ tx>unfct)en, ^g
6er Hthtittv nid>t uoti 6er Sreil>eit im @turm irgmöeiner europ^ifdjen

^ewegttng uherrafdjt wer6e. XVilbt (Sekanten uon *c^aß nn6 ^a4><

werben i>uvä)i nickte fo fieser »erb^atint als öurd^ öie fleijYifle 2lrbeit,

ti>e(d>c mit freiem Sinn 6ie X>er^dltniffe 6eö 4ebctiö 6wrd)6entt un6 fi(^

mit mdnnlid)er (Dffcnt)eit öer £rreid?img eines beftimmtcn Zieles wiMnet.

XPem 6er (ölanj 6er (Srogen 6iefer XX>elt ttod? imponiert, wer 6ur4?

Surd?t, bmd} :2luflen6ienerei, 6tird)s J^nttruiröißung feiner felbft nod> ^)eutc

6em (36^tn 6er Gewalt geopfert l)atf Qttabt 6er wir6 am et^eften, wenn
morgen ein tt>irbelwin6 6iefe Zlltdre ftürst, 6ie gefallene (Öroge t>ert)6l>nen

o6er in immenfd)Iict)em VX>uten fid> für 6ie ©djmaci) früherer i^rnie6rigmi3

3« cntfd>d6igcn fudjen. Bo brachen 6ie (Sreuel 6er fran$6fifd)en 2^etK)s

lution t)eroor aus 6en unter6rti(Jten Dtaffen, welche nur 6ie ^erfe^mtg;

itn6 en6lid)k 6ie Sprengung 6er alten Autoritäten w>a^mal)men, xot\d}t

aber niemals an 6en erl>abenen 36een 6er leitcn6m (öeifter xoittüö^pt

Tintäl getrabt l^attcn. ^& ift 5eit, 6ag 6ie europdifd;e :^enfd)l)cit t>or 6er

n;>ie6erl?olwng eines fo großen Unglücts gewarnt wer6e. i6s ift aber

aud^ 5eit, 6aß 6er grogen XX>en6ung 6er ^inge, 6ie unausbleiblid; tjcran*

na^t, mit Befonnen^eit un6 s^infidjt vorgearbeitet wer6e. 0ie (Df f ens
l^eit un6 W al)t\)tit ifl 6as große tttittel, weld^es bei6e 5x»edc

erfüllt, weldjes 6as ü^rfe^nte bef6r6ert un6 6as (0efürd)tctc abxr>fn6et.

^arum möge man 6ie Tirbeiter nidjt nur gewdl)ren laffen, wenn fie ernften

^lids it)rc ^age prüfen, wenn fie, flatt fid), 6em finfteren öroll un6

6umpfem ^agen ^injugeben, i^r UuQt 6em @onnenlid)t eines neuen

Zeitalters 3itwen6en un6 6ie Htittel un6 ICPege erwägen, wie es herbei*

3ufüt)rcn fei; man möge fid) freuen, 6ag fie 6arauf aus fin6, fi(^ als

menfd)lid)e XX>efen im Bewugtfein it)res 2^ed)tes un6 it?rer \)öi)nm Be*

f^immitng jene Sreit)eit 3u erringen, 6ie nur 6em Begen bringt, 6er fie

errttngen l)at. tttan follte nid)t 6ie (0efal>r, fon6em 6en Einfang

6cr 2<ettung aus einer großen (Sefat)r in 6iefer Bewegung erbliden.

Un6 wie 6er 2(rbeiter 6iefen JRampf innerlid) 6urc^Edmpfcn un6 fid) 3ur

geiftigcn Belbftdnbigfeit un6 Sreii)eit erljeben muß, bevor er 6en &kQ
erringen un6 benuQen tann^ fo tonnen aud> 6ic übrigen JRlaffen 6er

:Bev6ltcrung fid)] 6iefem Äampf nid)t ent3iet)en. tüer t)at es njd)t oft

auf 6en Blattern 6er (0>efd)id)te mit Btaunen Derjeii^net gefel)cn, wie im
tttoment einer großen llmwdljtmg 6ie XX>irJung 6es neuen (Öe6an!en3

aud^ 6ic (Öemütcr 6er bcvorsugtcflen JRinöer 6er t)ergangenl)eit mit

geheimnisvollem ^atiber ergreift? IDas ift nid)t S^^'^^t ^^^^ 6ie <5an6 am
Bd)wcrte Id^jmt, 6<ts ift nic^t Überrafd)tmg, was 6as 6rol)en6e Bseptcr

pl<J»^li.4> in 6en Btaiiib finden Idßt, nici[)t gemeine Befd;^rdnftl)eit, was 6ie
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fc^lau bercdjneten Kötfd)Idge jum t)cr6frbfn t>[>cni)ct: C8 ifl eine oerborgene

tltadjt, 6ie aus i>e>i ^tiefen bte ^emeinfomm IDafeine beroorbridjt; es

ijl 6ao ubertDdItigeni)e (0efut>l 6er großen VDenöung öer IDinge, xotlö^te

in bit ^^tv^tn aller beteiligten einjiebt, auf n>elct>er Seite fie aud) jYeben

in6gen. VPesbölb aber öenSturj iin^ öie Derjtoeiflung t)eraufbefd)ti[>6ren?

U^abrbeit unb (Dffent)eit t6nnen bavov bcbütcn. VPer 6en ftarren iCgoies

mu8 in fid> felbfl befiegt, btn xoitb bas ^ab öcr 5eit nid^t jermalmen.

t6r wirb felbft öer Sieger fein, ob er auct) ein unfehgee lUd^t ^um
(Dpfer bringt. Hictjt btn wollen wir loben, btv 6ie ^thmiQ bts Zlrbeiters

(lonitee xülymt unb in öemfelben Zltemjug Jl)in3ufe^t, baß fie bcm Unter*

fiebmer t>orteil bringt, fonöem bm, xoeücber, bt& duneren Had^teita

fidjer, btv UTenfd)Iid>teit bit i6bre gibt unb $ur gered)teren Verteilung von
(Öenuß un6 2(nftrengung 6ie ^anb bietet. Wenn eine foldje (öefinnung

fict> allgemein verbreitete, fo wdren bit (Dpfer gering unt» 6ie t>orteil«

Unermeßlid). tt>ir boffen md)t darauf, aber fd>on öie i6ntfd)loffenbeit

toenigcr e6el 6cn!enöer tttdnner permag viel jur ilinöerung bte Übergangs
ünb 3ur t)erberrlict)ung btr neuen iiJpocbe. Soll öie tttenfdjbeit eroig

mit btt Barbarei taoieöer beginnen, xotnn eine Ä'ulturperiofee fid) au8s

gelebt bot mxb ein neuce Zeitalter .anfangt? VOiv fagen nein! ii^e ift

i>er Tiuftldrung ber (0>egenxx>art unwüröig, liefen öeöanten ju faffen.

t)on 6er :^anb^ xotld)t jt^t btm :2irbeiter fid) bilfreid) rntgegcnftrectt,

voivb er einfi: aud) bas Pallaöium freieren IDenfcns un6 eMerer Sitte

entgegennebmen. )6ine niut Blute i>er JRunfl unb U:>iffenfd)aft, 6er

<5>vnianitdt unb Sittlid)leit voivb [id) über btn «Trümmern 6er ©ergangenen

)Ä>eltor6nung fcbnell un6 b^rrli«^ entfalten. Bil6ung un6 Brü6ers
(iebteit xx)er6en 6ann 6ie guten (Öenien ,fein, t»eld)e 6ic ittenfcb'bc'it

i>on Stufe 3u Stufe aufwärts leiten. 3al;rbun6crtc m6gen vergeben,

bevor 6er Äampf tim 6a8 ^afein in tin frie6lid)C8 ^ufammenleben i^er

t>6lter 6e8 I0r6bo6en8 vertDanbelt ifl; allein 6er Xt>en6epunft 6er Reiten,

6er Sieg 6 e 8 guten VX> i 1 1 e ti 8 3 u r ,B e f f e r u n g u n f e r e r 5 u *

fldtt6e tann nid)t in all3u großer S^me liegen. (Öetviß wir6 6iefer

Sieg niemals ein vollEommener fein; allein es ifV fd)on ettvas (Öroßes,

wenn 6er (0run6fa5 beftdnbiger un6 aufrichtiger .2lrbeit am tt>obl 6er

tttaffen 3ur 6ffentlid)en 2(nerfennung tommt un6 6en (Örun6fa^ btv

unbcöingten £rl)altung aller beflebenben 'Ktd^tt unb haften aus 6em
Bewußtfein 6er ^Regierungen un6 6er t>6lter ver6rdngt. iDiefer Sieg 6<8

guten tDillens tann aber nid)t 6urd) Pertrauensfeligfeit nad) irgtn6s

einer Seite bin bcfbeigefiibrt werben. Hur 6er felbfVbewußten (Tat beugt

fid> 6er tX>i6ern:an6; 6em feften 2(uftreten fd)ließt fid) Unterflu^ung von
öUen Seiten an^ imb 6e8bßlb liegt 6ie gan3e il6fimg 6er ^Arbeiterfrage

vor allen IDingen in 6en <^dn6en 6er 2trbeiter fclbft, *
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©ie Srau nnb bex So5ialie>mu0

IDic öojialificrung 6cr (öefeüfd^aft

r>on

?(uguft ^fbel

lOit öUgcmeinc Appropriation aller Arbeitsmittel fc^afft, fobal6 fit

m6ßlicl) wird, der (ÖefcUfdjaft die mm (örunölage. ^e^t werden die

itbtnsf uni> ;2lrbeit8bedingungcn für beide ,^efd)led)ter in jnduflrie,

!2((fert>au, X)er!et?r, £r3iel;ung, £l)c, im t»iffmfd>aftlid)en, funfllerifc^en

und jefelligen J^ebcn x>on Ö5rund aus andere. IDie menfd)li4)e i^piflen^

crl?dlt einen neuen 3nl)alt. TlUmd^Iid; t>erliert öu4> die ftaatlic^e <Drf

gattifation il)rcn ^oden, und ts t>erfd^ti>indet der @taat; «r

^ebt fid> flcwiffcrmaßen felbft auf.

kv entftetjt als ^as Produft einer flefellfdj^ftlidjen Anttricüunfj aus

einer primitiven, auf Kommunismus berubenden (Sefcllfdjaftsform, die

in dem tITaße ficb aufl6fte, wie das Prit^ateigentum fid^ entwickelte,

titit dem 2lufEommcn des Privateigentums entfteben innerbalb der <öe«

fellfcbiift anta0oniftifd)e 3ntereffen, die im ilaufe ibrer Antwidlung 3u

Btandes* und Blaffengegenfd^cn fübren, die $u geindfeligtciten jwifd^en

deit üerfd)iedenen jutereffcngruppen und $u ©tandess und Älaffctitdmpfen

ausarten und die mm (ßefeüjcbaftsordnung in ibrem Beftande bedroben.

Um diefe Standes* und Ulaffcntdmpfe niederjubalten unt> die bedrobten

i^igentümer 31» fcbü^en, bedarf es einer (Drganifation, die den 'Angriffen

auf ^efi§ xmb Eigentum wcbrt unb -den unter beflimmten formen
erworbenen ^efi^ für „recbtmdßig" erfldrt und „b«lig'' fpricbt. IDiefe

das i^igentttm fcbü^ende und es aufredet erbaltende <Dvf

gan ifation und (Öewalt ift der &taat, iDur4> den i^rlag

von (Scfet3en fiebert er dem i^igentümer feinen Befi^ und tritt bim
Angreifer auf die feftgcfe^te <Drdnung als 2iicbter und 2^dcber gegenüber.

Obrem innerften tDefcn nacb ifl: alfo das 3ntereffe einer berrfcbenden

£igentümertlaffe ftets fonfervativ und dos 3ntereffe der Staatsgewalt

damit vcrtttüpft. JDie Staatsorganifation dndert ficb erft, wenn dos

3ntereffe des sSigcntums dies erfordert. 0er Qtaat ift alfo die not*
wendige (Drganifation einer auf Älaffcnberrfc^aft berubenden i^efell*

fd>aftsordnimg. 3n dem Augenblick, in dem die J^laffengegenfd^e dur^
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.2(uft?ebunfl tes Prit>atcigcntum6 fallen, vcrlicit öer Stoat feine
i£jri|ten3notxr)en6ifltcit \n\b iCjri|lcn3m6glid)teit. IDer @taöt

^6rt allmal^lid; mit t>cr 2(ufbcbijng i»cö <ofi*rfd?'^ftöt?crt)dItniffc0 «uf, toie

^ie 2^eliflion aufl;6rt, trenn i>tv (Ölaube an übeinatiirlidK VDefen otver an

rernunftbeflabte, uberfinnlidje JRrdfte n\d)t mtiyv oorbanben if>. tXDorte

muffen einen 3nbalt bcfi^en; perlieren fie liefen, 6ann boten fie auf,

^Cflriffc 3u bil6en.

„3a,'' wirft bicr Dielleicbt ein Eapitaliftifd; gefinntci üefer ein, ;,aUe9

red)t gut unö fd^on, aber mit xot\d)cm ,Ked)tögrun6' xx)i(l i>k Ö5efeUfd>aft

öiefe t>erdnöerungen red)tfertigen>" IDer 2^ed)t8grun6 ift dcrfelbe, 6er

er immer war, wenn e© fid? um Derdnöerungen unb Xlmgeftaltungen

^ani>elte, 6aö (ö e m c i n w o b l. IDie (Duelle öes 7Ud)t9 ift nicbt 6er Btaat,

fonberti 6ie Ö5efellfcbaft, 6ie @taat8flewalt ift nur 6er l^ommie 6er

<ö5cfellfcbaft, 6er 6a8 ^ecbt 3U t?erwalten un6 auejumeffen bot. Die

„(ßefellfcbaft" war bisber immer nur eine Heine titinoritdt, aber 6iefe

banöeltc im Hamen 6cr gansen (Öefellfcbaft (6e8 t)olE8), inöem fie fid>;

«l8 „6ie (Öcfellfcböft" au8gab wie -^uöwig XIV. ficb für 6en Staat:

l'Etat c'est moi (IDer Staat hin id;). VDenn nnfere Leitungen fcbreiben:

IDie Saifon beginnt, 6ie .öefellfcbaft eilt in 6ie Bta6t; ober: IDie @aifon

ifl ju Cn6e, 6ie (i5efeilfdjiaft eilt auf8 ^an6, meinen fie 6amit nicbt 6aö

X>olf, fonbern 6ic obcrflen 5cl;ntaufen6, weldje „6ie (Öefellfcbaft" bilben,

wie fie 6cn „Staat" bilben. IDie tltenge ifl piebs, vile multitude, JRanaille,

X)olt IDiefcr @ad>lagc entfprejJjenö ift alles, was 6er Staat im Hamen
6cr (Öcfellfd)aft für 6a8 „(Öemeinwobl" tat, ftets 6en bcrrfcbenöen Älaffen

nü^lid) un6 »orteilbßft gcwefen. 3n ibrem 3ntercffe wer6en 6ie (öefe^e

gemacbt. „Salus reipublicae suprema lex esto" (Das XX>obl 6e8 (öemeins

wefene fei 6a8 bodjfte (Öcfe^) iffc betanntlici) ein altromifcber ^ecbts«

grun6fa^. XX>cr bilbete aber 6a8 r6mifd)e (ßemeinwefcn? IDie unter«

jocbten t)6l!er, 6ie iltillionen SHaPcn? Hein! 6ie unpert)dltni8mdgig

geringe ^a\)l romifdjer Bürger, in erfter ^inie 6!cr r6mifcbc Ui>t\, 6ie

bei6e pon 6en Untcri'odjten fid^ erndbren liegen.

2il8 2i6el un6 Surften im titittelalter 6a8 (öemeingut raubten, taten

fie 6a8 x?on „2<ccbt8 wegen", im „3ntcreffe 6e8 ö5cmcinwobl8", mi6 wie

grün61id; 6abei mit 6em (Gemeineigentum un6 6em 6er bilflofen Bauern

verfatjren wur6e, böben wir genügenb 6argelegt. IDie 2lgrargefd)icbte

6er legten fünfjcbn 3öbrbun6erte ift eine (Öefcbicbte ununterbrocbenejt

Kaubeö am (Semeins unb «m Bauerneigentum, 6cr in allen lUilturftaaten

iCuropas feitcn8 6e8 2(6cl8 un6 6er lUrd;e präzisiert wur6e. ^(18 6ic

fransofifcbc Kevolution 6a8 Ubtlsf un6 lUrd;engut expropriierte, tat fie

6ie8 „im Hamen öe8 ^emeinwot)l8", un6 ein großer (teil 6er fiebcn

tnillionen .Ö5nm6eigentümer, xpelct^e 6ie StüQe 6e0 mobernen bürgerlicb,cn
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Srantrcict) bilbcn, Dcrbantt öicfcr £jrpropriotion feine ^pifttn^, 3m namert
bt& „(S>cmeint»ol:)l8" nat>m Spanien mct)rföd> Äirc^eneigcntum in ^es

fcijlög, fonfisjierte 3talien öasfelbc fldnslid), betlatfd)t uon i>en eifrigfleT»

t)crfc(^tcrn öcs „t>ciligcn (Örunbcigcntume". IDcr englifdje 2(öcl l)at

wd^rm^ 3ot)rt)un6crten ba& irifdje un6 englifdje Volt an feinem Eigentum
befi:ot)Ien ijn6 fc^en!te fid> fetbft „gefe^Ud)" ©on |$04— |$3i „im 3ntcreffe

5e8 (öemeintDO^Iö" niö^t weniger alö 3 5||7|0 Uctt& Oemeinöelanb.

Unb als im großen nor6ameritanifd)en Snavenbcfreiungstrieg tltillionen

&Uavm für frei ertidrt vüuröen, 6ie woblerwoorbenea i^igentum it)rer

<5)erren waren, un6 ol)ne ^a§ man 6iefe entfd)ä6igte, gcfc^at) es „im Hamen
bts ^cmeinxt>ot)l8'^ Unfere ganje bürgerlid?e ^ntxoidlunQ ift ein uns

unterbro(i)ener £|rpropriation8s un6 Äonfi8fation8pro5e§, bei i>cm öer

Sabrüant 6en «^anötoerter, btv (öroggrimöbcfi^er i>m dauern, öer (Srogs

tiiufmann öen <^dn^Ier un6 fdjlicgHd? ein Äapitalift btn anöcren, öas
\)d^t tcv (Srogcre öen J^teineren expropriiert unb auffangt. <ooren wir
unfere ^ourgeoifie, fo gefd)ie^t Öa8 alles jum ^tfttn bts „(0emeinwot)l9'S

Sum „Hu^en öer (J5efeHfd)aft". — IDie Hapoleoni^en „retteten" am
1$. ^rumaire univ 2. IDcjember öie „(Öefellfc^aft", unb bit „(Öefellfctjaft"

bcglücfwünfd)te fie; wenn bit (ÖefcUfctjaft tünftig fid) felbft rettet, in6em

fie bas Eigentum, bae fie gefctjaffcn, wieöer in ibre <oanbt nimmt, begebt

fie bit gefcbicbtiicb t)enEwüröigfte Zat^ btnti fie ^anbtlt nicbt, um
bit einen iUQunfttn btt anöeren ju unter 6rü(fen, fon*
bern um allen öie (ßleicbbsit ber i^piftensbebingungen
ju gewdt>ren, jebem ein menfcbenwürbiges IDafein ju
erm6glicben. €8 iit bit fittlicb reinfte unb großartigfle tttagreiger,

wclcbe bie mcnfd)lid)e ^efellfd^aft jemals ausgcfübrt bat.

3n welcben formen fid? einmal biefer groge gefcllfcbaftlicbe ^^ppro*

priationsprojeß oolljieben wirb, unb unter welcben ITtobalitdten, entjiebt

fi(b i'eber Dorausfage. XVtt tann wiffen, wie alebann bit allgemeinen

t>erbdltniffe befcbaffen finb unb bas offcntlicbe 3ntereffe ficb baju ftellt.

3nbcm wir nun sufeben, wie nacb einer folcben iltaßregcl allgemeiner

^Appropriation bie ÜDinge auf btn üerfcbicbenen i^auptgebieten menfcb*

lieber ZätiQttit wabrfcbeinlicb ficb Qtftalttn werben, tann es ficb felbjts

oerftdnblid) nicbt um Seftftcllung unumftoglicber CSrenjlinien unb uns

abdnberlicber £inricbtungen banbeln. Äein tITcnfcb »ermag $u übers

feben, wie lünftige (Generationen ibre fosialcn (Drganifationen im einzelnen

gcflalten unb ibre 43ebürfniffc am oollBommenflen bcfriebigen werben.

3n btr (Öefellfd>aft befinbct fid> wie in btv Hatur alles in bcftdnbigem

Slu§, bae eine tommt, bas anbere »ergebt, 2lltes, Tlbgeftorb-r-ies wirb
but^ Heues, JJebensfdbifleres erfe^t. i^rfinbungen, iSntbectungcn mU>
t)erbefferungen ber jablreicbjlen unb perfcbiebenften ilvt^ btvtn ^Tragweite
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un6 ^cöcutung oft nicmaiib uorausfclK» faiin, werben gcmodjt, treten

in VX>irffamtcit unb rcuolutioniercn uni> umgej>alteti, je nad} iiyttt ^e*
Deutung, öic menfd>Iid?c icbcnewcifc, öic ganjc (0cfcnfd>aft.

£0 Eann ficl> ölfo nur um i>ic ifntwicffung allgemeiner Prinzipien

Jxtn^eln, öeren 2Uifflellung nad) öcn gemad;ten Tiuöcinanöcrfe^ungen fic^)t

x>on fclbf^ ergibt un6 i>cren IDurd)ful^rung bis 3u einem getoiffen (5vcibt

fid> übcrfcben lagt. VV>ar 6ie (öefcllfd^aft fd>on biebcr fein automatifdjea

Vt>efen, öas fid> von einzelnen leiten un6 lenfcn lieg, xxKnn eo aud> oft

fo öcn 2(nfd)ein l^atte — „man glaubt ju fd)ieben un6 tt>ir6 gefdjoben'' —

,

fonöern ein (Drganismue, 6er nad> bcftimmten immanenten (öcfe^en fic^

tntXDidelt, fo i)^ Eunftig jc6e ücnEung unb Leitung nad) 6em VPillen

einzelner erft vcd)t auegefdjloffen. IDie (0efenfd>aft ift öleöann Ijinter

6aö (Öcbcimniö il^ree VX)efen8 getommen, fic \)at 6ie ^efe^e ibrer eigenen

i^ntxüidlung entöecft imi> \x)en6et 6iefe jtt^t zia>e(fbexx>ugt für ibre VDeiter«

enttDidlung an.

@obal5 6ie (Öejellfcbaft im alleinigen ^efi^ aller Arbeitsmittel fidi

befindet, \»ir6 öie 2irbeit9pfl id>t aller ^irbeitöfdbigen,
o^ne Unter fd)ic6 öes ^efd>lecbt8, 6a8 (Srunögcfe^ 6er

f z i a l i f i e r t e n (0 e f e 1 1 f d) a f t. (Dbne 2irbeit Eann öie (öefellfdjaft

fticbt epiftieren. IDie öefellfcbaft bat alfo öaö 2Ucbt, ^u foröern, 6ag
jeöer, bw feine ^c6ürfniffc befrie6igen will, aud> nad) tttaggabc feiner

I6rperlid;en un6 gciftigen SdbigEeiten an öcr ^tvfttUunQ öer ProöuEte zur

Befriedigung 6er töe6urfniffe tdtig tfl:. 0ic alberne 23ebauptung, 6ie

Sozialiften wollten nicbt arbeiten, fie wollten 6ie 2irbeit abfcbaffen, ifl

«in Vl>i6erfinn fon6ergleicbcn, 6er auf 6ic (5egner fdllt. nid)tarbeiter,

Söulcnzer gibt'0 n u r in 6er bürgerlichen XX>elt. IDer Sozialismus flimmt

6urin mit 6er Bibel überein, wenn 6iefe fagt: U;>er nid)t arbeitet, foll au<t^

md)t effen. 2iber 6ie livbtit foll nid)t nur CdtigEeit fein, fon6ern nüQlid^e,

pro6uEtit>e 2(rbeit. IDie neue öefcllfd^aft wir6 alfo t>erlangen, 6ag je6er

eine beftimmtc in6uftricllc, gewerblicbe, arferbaulid>e o6cr fonftigc niitj*

lid)e (TdtigEeit ergreift, 6urd> 6ie er tinc bcfVimmte 2Ubeitslei|tung für

6ic Befric6igung oorban6ener Beöürfniffe vollziebt. (Dtjnc 2lrbeit
E c i n (5 e n u g , E e i n e Uvhtit o\)nt (ö e n u g.

3n6em alle uerpflid)tet finö, ^u arbeiten, \)abtn alle 6a8 gleidK 3nter*

effe, 6rei Be6ingungcn bei öer 2irbcit erfüllt ^u fcben. i^rfVcns: 6ie Tirbeit

foll im oeitmag mdgig fein un6 foll Eeinen übcranftrengen; z^^it^n»

foll 6ie Zfrbeit m6glid;ft angenetjm fein un6 m6glid)fte 7lbwed>flung bieten;

drittens foll fie mdglicbfl ergiebig fein, weil bavon bae iUag öer Jirbeits«

zeit unö öes (Senuffes abbdngt. IDiefc örei Beöingungen bdngen aber

wieöcr t>on öer Art unö ittenge öer zur Derfügmtg jlebenöeti ProöuEtii>*
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trä^tt ch nni> x>on btn "Tlnfpructjen, n>cld)e i>ie (öefctlfdxift ön i^re

lthm&l)altunQ fttllt iDic fosialiflifdjc (0efcUf4>aft bildet fid> aber nicl|)t,

um proictarifd) ju leben, fon6ern um^ie proletarifd^ej^cbena«
toeifc öer großen ttte^rjat)! 6er i1tenfd?en abjufdjaffen.
@ie foU fcöem ein moglic^fl ^)ot)eö ttlag i>on ^ebensannebmlidjfeiten 3U

gexrdbren fudjen, univ fo entflcbt 6ie S^^Q^' ^^^ ^orf> Ta>ir6 6ie (öefelk

fdwft 6urc^fd)nittlicf) ibre 2lnfprüd)e (teilen?

Um 6ie9 feflftellen ju t6nnen, ifl eine t)era>öltung erforöerlicb, ^ie

teile Cdtigteitsgebiete 6er (öefellfcbaft umfagt. Unfcre feemein6en bilbtn

bierfur eine ^wtdmä^iQt (öntnMagc; finb Mefelbcn ju groß, um leicbt

eine Überfidjt ju erlangen, fo teilt man fie in ^ejirfe. XX>ie in öer

Urgefellfcbaft, fo nebmen auf l)6d)(uv Äulturftufe fdmtlicbe münbige

!(0emeinbeangeb6rigc, obne llnterfdjieb bes ^efcblecbte, an bm
»orEommenben tDabIcn teil imb beftimmen bic t^crtrauensperfonen, tx>elcbe

bie t>crxoaltung 3u leiten b^^ben. 2ln ber @pi^e fdmtli4>er -5o!aloerTX>als

tungen f^ebt bie Bcntralrerwaltung — xooblgemerEt feine Regierung mit

berrfcbenbcr (0etr»alt, fonbern nur ein ausfubrcnbes Perwaltungsfolle«

gium, — (Db bic oentralperwaltung bireft burcb bie (Öefamtbeit ober

burd) bic (0emcinbet>crxt>altungcn ernannt toirb, ifl glcicbgultig. SDiefe

Sragen babcn !unftig nid)t mebr bic Sebeutung, bic fie beute b<^bcn,

bmn es banbclt fid) nicbt um bie ^efe^ung Don Poilm^ bic bcfonbere

l^bre, gr6ßere (0cxx>alt unb Hinflug unb bobcrcs iSinfommcn gcxüdbren,

fonbern um Pcrtraucnepoftcn, ju toeldjcn bic Braucbbarften, ob Jltann,
ob S»^öu, genommen tocrbcn unb bic von ibren Poftcn abberufen ober

tpicbcrgctjodblt xöcrbcn, xoit es bas ^cbürfnis erforbert unb es bcn

tPdblcnbcn xr)tJnfd)bar fdjcint. Tille Poftcn \x)crben nur auf Seit ein«

genommen. iSine bcfonbere „^eamtcnqualitdt" babcn alfo bie 3nbaber

biefer ©teilen ni(^t; es feblt bit Cigcnfcbaft baucrnber SunEtion unb
eine bierarcbifd^e (Drbnung für 2lr>anccmcnt9. 2iu9 btn erörterten (Be*

fi4)tspuntten ijl: aud) bit Srage für uns gicidjgültig, ob jwifcbcn bcr

3cntralt?erxt>altung unb bcn 5oEalr>crxr»altungcn 5xi'>ifd)enftufcn, etwa

Pror>in$ialt?crtDaltungen ufro^ fteben follcn. <^dlt man fie für notig,

ricbtct man fie ein, finb fie nid^t notig, ld§t man fie fein. Sür, alles bas

entfd?cibct bas Scbürfnis, toie es fi(i aus btt Prajris ergibt. <^abcn

Sortfcbritte in ber Cntwicflung ber (Sefcllfdjaft alte (Drganifationen

ubcrflüffig gemad)t, fo fcbafft man fie obne @ang unb jRlang unb obne

©treit ab, btnn es ift !ein pcrf6nli4>es 3ntercffc bafür rorbanben, imb
ricbtct neue ein. tltan fiebt, biefe auf breitefter bemoEratifcber
^örunblage berubcnbc t)ertx)altung ift von ber beutigen
pon (Srunb aus t>erfcbicben. tDelcbcr Bampf in btn Leitungen,

tr>elcbes Sungcngcfccbt in unfercn Parlamenten, toclcbe befcbricbcnen Tiftcn*
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ft6ßc in unfcrcn JRötijlcien, um eine flcringfügige TlnbtnmQ in 6er

\)crxr>altiing o6cr Regierung!

<^uptfad)c t|>, 6ic 5öl)l un6 2(it öei verfügbaren lUdfte feftsuf^ellen

un6 ^at?l unb Uvt 6er 2(rbcit8mitte(, <jlfo 6er Sobrifen, VDertftclttcii,

t)ertebromittel, 6ee Ö5run6 iinö ^oöcne iiftr». un6 6ie bisljerigc ileifVungss

fdbigtcit. VDeiter ift feft3iiftcUen, xoae für X)orrdte oor^anöcn fin6 un5
weldKö tltaß von ^eöürfniffen in 6cn ucrfd^ieöcnen 2(rti!eln unö (öcgcns

ftdnöcn, für 6en llnterbrtlt öer (öcfcllfd^aft, innerhalb eines beftimmten

Bcitraunio norl)anöcn ift. tPie beute öer Staat un6 öie v)erfct)ie6enen

(ßenieinwcfen aUjdlnlid^ ibre ^uögets feftfteUen, fo xokt öies Eünftig

für 6en ganzen gefellfcbaftlicben ^eöarf gcfcbcbcn, obne 6aß X)erdn6es

rungen, öie erweiterte ober mm ^eöürfniffe erfordern, ousgefcbloffen find.

IDic Statiftit fpielt bicr bk i^auptroUc; fie wirb öie wicbtigfte <b»lf9'

toiffenfd^aft in öer neuen (Öefellfcbaft, fif liefert bas iHXa^ für alle

gefellfd^aftlicbc ZCdtigteit.

IDie @tatiftiE wirö bfute bereits für äbnlicbe ^wcde umfaffenö

«ngctDanöt. IDie Keicbe*, @taot8s, Äommuitalbuögets baficren auf einer

großen ^^^bl ftatiftifcber i^rbcbungen, öie in öen einjelnen Derv^altungss

$VDeigen öUidbrlid; aufgenommen weröen. ildngere £rfabrungen unö eine

gewiffe @tabiUtdt in öen laufenöen ^eöürfniffen erleicbtern fie. liudi

jeöer Unternebmer einer gr6geren S'^J'ii^ Iföfi* l^öufmann ift unter n o r s

malen t>crbdltniffen tmftanöe, genau beftimmen ju lönnmf was er

für öas Eommenöe t)ierteljabr für ^eöürfniffe lyat unö in weld)er livt

er feine ProöuEtion unö feine iiJin!dufe einridjtcn mug. ^Treten nicbt

^nöerungcn epseffipcr 2trt ein, fo Eann er öenfelben leidet unö obne iltüb«

gercd)t weröen.
^

IDie £rfabi'ung, öa§ 6ie Ürifen bci'i'orgerufen weröen öurd) öie
^

blinöc anarcbifd)c Proöuttion, ö. b- votil obne Kenntnis öer Dorrdte, |

öes Tibfa^es unö Beöarfs in bm uerfcbieöenen livtittln auf öem XVtlU

mavit proöujiert wirö, bot, wie fd)on bcrcorgeboben wuröe, feit 3obrm
öie ö5roßinöuftrienen öer ücrfcbicöenften Onöuftriejweige veranlaßt, ficb,

in (Erufts, JRarteUcn, 2^ingen $u vereinigen, einesteils um öie Prcife

feftjuftcUen, anöernteils um auf (Örunö öer gemad)ten £rfabrungen ,unö

eingegangenen Beftellungen öie Proöuttion ju regeln. Vlcid) lUaßgabc öer

ProöuttionsfdbigEcit jeöes einzelnen Betriebs unb öes wabifcbtinlicbcn

3ibfa^cs wirö feftgefe^t, wie viel jeöe einzelne Unteniebmuitg für 6ie

nddbftcn tUonate erseugcn laffen öarf. Übertretungen weröcn mit bober

Äonvcntionalftrafe unö mit 7(cbtung belegt. IDie Unternebmer fcblicßen

öiefe Dertrdge nid^t jum Hu^en öes Publifums, fonöern 3um Sd^aöen

besfelben unö 3u ibrem eigenen t>orteile. 3br Bwed ift, öie iltad;t öer

Koalition ju benu^en, um ficb 6ie gr6§ten t)orteile 3u befcbaffen. IDiefe
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Kcguliei'ung öei- proöuEtioii be^vocdt, uoin PuMiEuin Pfeife foröcrn 3U
E6nncn, bxt man im Äontuiicnjtömpf 6cr cinjelticn Untcinct)nicr niemals

erjieleu würbe, tttan bereid)crt fid; ölfo öuf ÄojYen i)er Äonfumentenj,

öic )e6en gefoiöeitcii Preis jatjlen muffen, für ein Pro6ult, bas fie nötig

t>oben. Unö \X)ie 6er Äonfument butd) bk ÄörteUe, ^Erufts ufw. ge*

fd)döigt wirö, fo öer 2irbciter. IDic Eunftli4)e Regulierung 6er Pro6u!tiott

fe^t einen lEeil 6cr Zfrbeiter frei, 6er, um 3u leben, 6ie arbeitenden ^e«
«offen im J5ot)ne unterbietet, ©er Unternel)mcr t^at alfo einen 6ioppelteni

Dorteif, er empfdngt t)6t)ere Preife un6 ^atjlt geringere ^6t)ne. IDiefe

Regulierung 6er Pro6u!tion 6urd) 6ie Unternel>meri>erbdn6e i^t bae
gera6e Gegenteil fener, 6ie in 6er fojialiftifdjcn (Öe*

f e 1 1 f d) a f t P l a ^ greifen f o 1 1. n>ä^ren6 beute 6a8 3ntercffe 6er

Unternet)mer maggeben6 ift, foll es tünftig 6a8 ^ntereffe 6er 2(llgemein?

l;eit fein. Utan pro6u3iert, um |e6em ^e6ürfni9 ju genügen, un6 nid^t,

um 6urd; l>ol>e Preife l)ot>e Profite für einzelne ju erzielen. 3n6e8 tann

auc^ 6aö bcftorganifiertefte JRartell in 6er bürgerlid)en Oefellfd^aft nidjt

alle SöEtoren überfel^n un6 bered)nen; Äonhirrenj tm6 SpcEulation wütm
aud) v»eiter tro^ 6em Bartell, un6 fo ftellt fid; pl6§lid> l?erau9, 6a§
6ie ^eredjnung ein ^od) t)atte, fo 6ag 6er Eünftlidje '^au jufammenj^ürjt.

Vt>ic 6ie große 3n6uftrie, fo bcfi^t 6er ^anbcl umfaffen6e BtatiftiEen.

^U\»6d?entli(^ liefern 6ic größeren ^anbüQi un6 ^afm\>\cil^t Überfic^teii

über 6ie Porrdte an Petroleum, Äaffee, Baumwolle, 5uder, Ö5etreiöe

ufto., Btatiftifcn, 6ie aller6ingö l;dufig ungenau fin6, weil 6ie Xüaitm
bcfi^er nid^t feiten ein perf6nlid)e8 3ntereffe l^abeii, 6ie n>al)rt)eit n\d)t

betannt \x>er6en ju laffen. 2(bcr im ganzen fin6 6iefe StatiftiEen jiemlid)!

fidler un6 geben 6em 3:ntcreffenten einen llbcrblicE, wie 6er lUarEt in

6er ndd)ften Z^it fid> geftalten wir6. Tiber aud) l)kt Eommt 6ie Öpe*
Eulation in Betrad)t, 6ic alle Beredjnungen tdufd)t un6 über 6en <^aufen

wirft un6 oft je6e8 reelle (5efd)dft untnöglid? madjt. VOk aber 6ic

allgemeine Regulierung 6er Pro6uEtion in 6cr bürgerlidjen öefenfd)aft

gegenüber 6en fielen (Eaufen6ert uon PritJatpro6u3enten mit ibren wi6ers

ftreiten6en 3ntereffen unmoglid) ift, cbenfo unmöglich ift 6ie Regulierung

6er IDistribution (t)erteilung 6er Pro6uEte) bmd) 6ie fpcEulatipe Hatur
6e8 <oöti6el8, 6ic 5al)l 6er <^an6eltreiben6en un6 6en )LX>i6erftreit i^rer

3ntcreffen. XX>a9 btnnod) geleiftet wir6, jeigt nur, xii>a8 geleiftet wer6cn
Eann, fobal6 6a8 PritJatintereffe »erfd)win6et mxi> bü9 2(llgemeimnters

effe alles bet)errfd)t. £in Beweis 6afür fin6 3. B. 6ie lerntcftatifriEen,

6ie in 6en »orgefdjrittenen Äulturftaaten all)dt)rlid) aufgenommen wer6en
un6 allgemeine @d)lüffe über 6ie <^6t)e 6cr n^rnteertrdgniffe, 6ie ©ecEungs?

l)6i)t 6cs eigenen Be6arfs uii6 6ie XX)at?rfcbcinlid)Eeit 6er Preife julaffen.

3n einer fo^ialifierteii ^efellfd)aft fin6 aber 6ie X>erbdltntffe volU
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fonimcii georönct, 6ic ganjc (g>cfeUfd)aft ifl: foIi6arifct> ixrbiniöeti. Hüte

»olljicbt fid> nad) Plan unb (Dränung, unb fo if> öic ScftftcUung bte

tITaßcö fui" 6ie t)erfd)icöcnen Bcöürfniffc fcl?r leidet, ilicgt crft einige

i^rfabrung \>or, fo »oUjict^t fid) 6a9 Ö5an3C fpiclcnö. 3fr 3. ^. ftatiftifc^?,

fcf^gcftcllt, tr>a8 fid> Mird)fd)nittlid) für ein ^c6nrf an ^drferei*, Sleifd)creis,

@dnjt>mad)crpro6uttcn, tDäfd^cartiCeln ufto. ergibt, un6 fcnnt man
an^crcrfcit0 genau i»ie üeiftungefdbigteit 6cr in ^etrad^t tonimtn6ett

pro^nttionsanftaltcn, fo ergibt fid) daraus bae lDurd>fci)nitt8«

maß für 6ic tdglid>c, gefcllfcbaftlicb notxx>cn6ige Utt
beitsjeit. 169 ergibt fid> daraus ferner 6ie llcnntnis,
xoo p roi) II ftion 8a nftalten für bcflimnitc 2irtiEel noeiter

notwendig finö, oöer wo foldje als überfluffig einge«
3ogenoi)crfiirani)cre5wcc!ecingerict>tettt>er6cnE6nnen.

3eöer entf(t»eii)et, in weldjer Cdtigtcit er fid) befcbdftigen tmll, öic

groge 5abl öer t>erfd)ic6enften ^Arbeitsgebiete trdgt 6cn t>erfct)iei>enften

VDünf(^en 2<ed)nmig. Stellt fic^ auf 6cm timn (ßebiet ein ttbcrfd)u§,

auf 6cm anöcren ein tUangcl an Ärdften l;erau8, fo t>at öic Dcrwaltung

öic 2irrangcmcnt8 ju treffen unö einen Tlusglcid? t)crbci$uful)ren. IDte

ProönJtion $u organifiercn unb bm »crfdjicöencn Ivrdftcn öic iltoglic^*

Icit 31t bieten, an öcm rid)tigen Pla^c pcrwenöet 3u wcröen, wirö öie

<)au'ptaufgabc öer gcwd^ltcn gunttiondre fein. 3n öcm Utagc, wie alle

Ärdftc gegenfeitig fid> einarbeiten, gc^t öas Hdöertocrt immer glatter.

IDic ein3clncn 2Irbeit93tr>cigc unö Tlbteilungcn wdljlen it>rc (Dröner, xocldic

tit Jjcitung 3u übcrncl)men l)aben. IDas finö feine Sud^tmeiftcr, wie öic

mciftcn beutigen 2irbeit8infpc!torcn unö tPertfü^rer, fonöcrn (55enoffen,

wcldjc öic i^nen übertragene r>erwaltcnöc Smtttion an Stelle einer pro«

6u3ierenöcn ausüben. nSs tft nid)t au8gcf(l)loffen, ba% bei tvorgcfc^rittcnercr

<Drganifation unö bei ^oberer lDurd;bilöung aller (ölicöer öiefe Sunttioncn

cinfad) altcrnicrcnöc weröen, bit in gewiffcn ^wifdjcnrdumen, naö) einem

bcflimmtcn (Turnus, alle beteiligten, o^nc Untcrfd>icö öes (0c*

f d). l c d) 1 8 , übernehmen.

T^inc fold?c auf oollcr S^^lKtt unb öcmotratifcl)cr (ßlcidj^cit organi*

fierte 2irbeit, wo einer für alle, alle für einen (Vetren unö öas (Scfü^l

»oller Soliöaritdt t)crrfct)t, wirö einen (öeif^ freuöigcr Sdjaffcnslufl unö

timn tX>cttcifcr crscugen, wie er in öcm l^eutigcn VX>irtfct>aftsfyflem

nirgcnös 3U finöcn ift. IDicfcr fd>affen8frcuöigc (Öeifl wirft wicöer auf

bit Proöuttit)itdt öer Uvhtit unb öic X)ert>ollEommnung öes Proöutts.

OOeiter t)abcn alle öas 3ntcreffe, öa fic gegenfeitig für ein*

anöer arbeiten, ^ag alle (öcgcnftdnöc m6glic^fl gut uni> x>o\U

tommen mib moQlid)^ rafd) geliefert weröcn, fei es, um 2(rbeits3eit 3u

fparen, oöcr um 5cit für i^r3eugung neuer ProöuEtc 3ur ^cfrieöiguug
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Ij6^crcr 'Unfpiüctjc ju gewinnen. 0iefe8 gemeinfame 3fnter«ffc
Deranlagt alle, auf t)erbcffei:ung, Vereinfachung uni>

Bef d;,leuniflung bte ^irbeitsprojef f es ju fitttt^"» ^^r
^^rgcij, 5u cifinöen un6 ju cntöecfen, wirb itn \)6ä)ittn

<ßi*ai>e angelegt, einet- toir^ an X> ov^d^läQtn uni> 36een
btn anderen ju überbieten fud)en. i£ö xt)ir6 alfo genau txis

(Öegcnteil Don öem eintreten, mae öie (Öegner 6c9 Bo^ialismue bebauptcn.

VOk Diele i6rfin6er utt6 £nt6ecter ge^cn in btt bürgerlichen U>clt ju«

gnm6e! VX>ie piele \)at fie auegenu^t unö beifeite gefct?oben! Sollten

(Tölent unt (Stift ftatt bts ^efi^cs an öer Bpi^e öer bürgerlict)en <öefell*

fc^aft fte^en, fo mü§te 6er größte Ceil öer Unterneljmcn
feinen 2(rbeitern,VX>ertmeiftern, ?tect)nitern, ^ngenieus
ren, C^emiEern uft». P l a ^ m a ct> e n. lOas finfc> 6ie Htdnner, 6ie

in ncununöneunsig Sdllen t?on \)unbtvt 6ie s^rfinöungen, ii^nt6ec!ungen,

X)crbeffcrungen mactjtcn, öie öer iUcinn mit öem großen (0el6beutct aus*

nu^te. tüie x?iele ^Taufenöe uon i^ntöedern unb i^rfinöern jugrunöe

gegangen finö, weil fie bm iTtann nid0t fanden, 6er öie tttittcl fjur

2lu8fül;rung il^rer £ntöedungen unb i^rfinöungen gab, wie »iel Äeime
$u £ntöec!ern unö s^rfinöern unter öer fojialen Jltifere bte Ztlltagelebens

unterörüdt wurden un6 werben, ent3iet)t fi(^, feöer Bcrcctjnung. nict)t

öie 5eute mit t)cllem ^opf unb f(^arfem X)erftan6, fonöern 6ie mit großen

Jltitteln finö öie <3crren öer Welt, womit nid)t gefagt fein foll, öaf
ab unb 5u aucl? ein l^eller JRopf un6 6er ^efi^ eines gefüllten Beutels

in einer Pcrfon vereinigt fin6. Die ^lusnabme beftdtigt nur 6ie 2^egel.

3e6er «us 6em pröttifct)en ^thm weiß, wie mißtrauifd; 6er 2(rbeiter

Ijeute ie6e t>erbefferung, |e6e neue i0rfin6ung, 6ie eingeführt wir6, aufs

nimmt, tttit 2^ec^t. ikt bot in 6er 2^egel nicbt 6en t)orteil 6aj>on,

fon6ern fein 2(nwen6er; er muß fürcljtcn, 6aß 6ie neue lttaf4)ine, 6i«

t>erbefferung, 6ie eingeführt wir6, i\)n morgen als überjablig aufs

Pflaflcr wirft. Btatt freubiger ^uftimmung 3u einer i0rfin6ung, 6ie

6cr i1tenfd)l;eit i^bre mad^t un6 l^ortcil fcbaffen foll, l)at er eine t)er;

wünfc^uug un6 einen Slud) auf 6en -kippen. Un6 wir wiffen aus eigener

i^rfa^rung, wie manche t)erbefferung im Proöuttionsproseß, 6ie ein

Tirbeiter Qtmad)t \)aty nid)t eingeführt wir6; 6er Tirbeiter »erfc^weigt fie,

weil er fürchtet, nict)t Porteil, fonöern @cbö6en 6atJon 3U böben. Das
fin6 6ie nötürlid)cn Solgen 6es (Segenfa^es 6er 3ntereffen.

IDiefer (Segenfa^ 6er 3ntereffen ift in 6cr fojialiftifcijen (0efdlfct>afjt

befeitigt. 3e6er entfaltet feine gdbigteiten, um [iä}, ju nü^en, un6

in6em er 6ies tut, nü^t er $ugleid> 6em (g>emeinwefen. ^eute fin6 Idtt

fric6iguttg 6es perf6nlict)cn iSgoismus un6 (Semeinwobl meifl: (Öegens
fd^e, 6ie fic^ ausfctjließen; in 6er neuen ^efellfc^ft fin6 6iefe (Segen?

|0 @orabart, (SvunblaQtn uii& Xritit ite @0}iatismti» U }4^



fd^c öufflct)obcn, ^Scfrie^ißung bt& perf6nlic^cn £goiemu&
iMi6 S6ri>crutifl 5 es (J5ctncintr>ot>l8 fttl^tn miteinander
in .<o <» r ni n i c

, f i e b c cf c n f i d?.

jDie grogartifle tPirtung eines fold)cn geiftigen unb Utoroljuftanbcs

liegt natje. bie ProönttiDitdt 6er 2(rbeit t»>ir6 mddjtig xioadjfen, uni>

i>iefe flef^eißcrte Proöuftipitat erm6fllid)t 6ic Befriedigung ^6l;erer Bes

6urfniffe. 3n9befon6ere U)ir5 feie Pro^uEtimtdt 6er Tirbeit 6ii6urc^ ge*

tpöltig wödjfen, 6a§ 6ie enorme 5erfplitterung 6er 2trbeit9s
trdfte in *^un6erttaiifen6e un6 Jltillionen xxin Zwergbetrieben, 6ie mit

6en unroUtommenflen XX>ert3eiigen un6 2irbeit8mittcln pro6u3ieren,

auft>6rt.

tDae bei einer Pro6uEtion, 6ie auf rationellfte Bafis geflellt ij>,

an Zeit gewonnen werben tann, 6aruber l)at ?Et>. ^ttt^ta in Wim in

feinem Buct) „JDie (öefe^e 6er fojialen Jfntwirflung" eine intereffante

Bered5>ni»ng angeflellt. Cr unterfud)te, xoa& für ein 2(ufx»an6 »on 2<rbeit8s

trdften tin6 Zeit notwen6ig fei, um 6ie Be6urfniffe 6er zz ttlillionen

ll6pfe 3dt)Ien6en ^wölUvunQ (Dflerreidje auf 6em Xt>ege 6er (Srog*

pro6uttion ^er^uflellen. Zu 6iefcm Zwecfe 30g «ocr^ta i6rhm6igungen

ein über 6ie J5eiftung8fdt)igWt 6er (0ro§betriebe auf 6en perfd)ie6enm

(Sebieten un6 mad?te 6arnac^ feine Beregnungen. Einbegriffen ift 6abei

6ie Bewirtfdjaftung oon 10V2 titillionen ^tttavcn 2((fcrbo6en un6 i>on

5 tttiUionen <^e!taren VX>iefen, 6ie genügen follen für 6ie Pro6uttion uon
7((ferbatipro6utten un6 SIeifd) für 6ie enx>dt)nte Bet)6IEerung83al;I. XX)eiter

fd)Iog ^er^Ea in feine Beredjnung 6ie <^erftellung i>on IDojjnungen ein,

6ergef^alt, 6ag je6e Samilie ein eigenes <c>du8d)en Don J5ö (Dua6ratmetern

mit fünf XX>obnrdumen ert)dlt, 6a8 auf eine IDauer oon fünfjig 3a^rcn

l^ergeflellt wir6. 1^8 ergab fid>, 6ag für 6ie 5an6wirtfd)aft, 6ie Bau*
tdtigEeit, 6ie itXti^U iin6 ZuderproöuEtion, 6ie Äotjlen, i^ifen* un6
i1tafd;inen*3n6uf^rie, 6ie BeE(ei6ung8s3n6uftrie un6 6ie (i)emifd>en 3ns

6u(lrien nur 6|5 0ö0 ^rbeitsErdfte notwen6ig feien, 6ie in 6em i'e^t

gctDo|)nten tdgH(^en lDurd)f4)nitt83eitma6 6a8 3abr über tdtig fein

mügten. IDiefe 660 000 li6pfe biI6en aber nur |2,3 Pro3ent 6er
arbeitsfähigen Be»6IEerung ^fterreid)8, wenn <iHt
Srauen fowie 6ie männliche Bet)6lEerung unter |ö un6
über 60 3<t^ren 6er Pro6uEtion fernbleiben. Vt>ür6en fdmt«

lic^e 6 tttiHionen Jltdnner g(eid>, 6en 6|6 000 befct)dftigt, fo braii4>te
ie6er6erfelbennur36,9^age,run66VPociben3uarbeiten,
6amit 6ie notwen6igrten i[ebcn8be6ürfniffe für zz tltiHionen tttenf4)m

E)ergeflent xDÜr6en. Heljmen wir aber 300 2(rbeit8tage im 3al>re flatt

37, fo wür6en, 6en i'eQigen ;2(rbeit8tag mit }} @tun6en angenommen,
bei 6iejer neuen (Drganifation 6er ;2(rbeit tdglidjj etwa nur iVs Btun*
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6c n n6tig fein, um 6ie notwenöigj^cn Bc6urftiif f e 311

fe e d c n.

^tvt^ta htinQt weiter atid^ 6ie ^uFusbeöürfniffc i>tv ^cfferfituiertcn

in 2^ect)niin£| un6 finöct, öaß i>ie «^erftellung öerfelbm für einen ^eöar^

von 2Z tltinioncn ilTenf4)en weitere sjsooo HvbnUv crforöerc. 3m
Qamtn xoävm nad> ^oer^fa unter Berudfid^ti^ung einiger in (Df^errei(i;f

unQmitQtn^ xjcrtretener 3n6uflrien runb eine tttillion, gleict) 20 Prozent

öer <irbeit9fdt)igen mdnnlidKn ^eD6lfernng, mit 2(u8fct)lug 6erjeni3en

unter |6 unb über 50 3a^ren, notig, um i>ie gefamten Bewurfs
niffe öer Beooüernng in 60 ZaQtn ju öecfen. bringen wir t)ier

wieöer i)ie gefamte arbeit8fdt>ige männliche BcPolEerung in 2^ed)nung,

fo \)ättt öiefe tdglid) nur 5 w e i e i n^ l b @ t u n ö e n 6 u r d? f d) n i 1 1

«

l i^ e 2( r b e i t ö 3 e i t 3 u l ei ft e n.

IDiefe 2^ed)nung wir6 niemöni^ uberrafdjen, 6cr bie X)ert>d(tniffc

überfiet)t. Vlti}mm wir nun «n, öag ein fold) mäßiges Zeitmaß, mit

'^(usna^me pon Äranten un6 3npa(i6en, aud?j alle über 50 3<»^re «Iten

^dnner 31» arbeiten x)erm6gcn, ööß ferner i>ie 3ugenö unter |6 3ö^ren

teilweife tdtig fein !6nnte, ebenfo wie ein großer ^ei;t 6er Si*öWien,

foweit 6iefe nid)t für Äinöererjietjung, nat)rung03ubereitung ufw. in

;2(nfprud): genommen fin6, fo !6nnte öicfes Zeitmaß no4) weiter ermdgigt

oöer C0 tönnUn öie Be6iirfniffe erbeblid) gefteigert werben, niemand
wirb aber bet)aupten wollen, ba% nid)t nod? fe^r beöeutenöe, gar nidft

ab3ufet>enöc Sortfd)ritte in 6cr X)erp'olUommnung öes 2(rbeit8pro3effe8

gemad)t weröcn, öie weitere X)orteile fc^affen. Tinöererfeits l;anöelte es

fi(^ öarnm, eine titenge Be6ürfniffe für alle 3u befrieöigen, öie l>cute nur

eine tttinoritdt befriedigen tann, unö bei ^6^erer i^ulturentwidlung

entfielen immer neue ^eöürfniffe, öie ebenfalls befrieöigt wcröen follen.

tDir muffen immer wieöer^olcn, öie neue (öefellfcl^aft
lebt nid),t proletarifi^; f ic lebt, wie ein l)od>en twitteltes
ÄulturDol! 3u leben »erlangt, unb 3war in allen it>ren

(Ölieöern, t>om erften bis 3uim legten. @ie tann aber ni4)t

bloß alle i^rc materiellen ^eöürfniffe bequem befricöigcn, es bliebe aud;5

allen beteiligten öie ausreic^enöfte Seit für öie ^lusbilöung in fünften

un6 VDiffenfc^aften aller litt unö für it>re s^rljolung 3ur t)erfügung»

3n anöcren, fe^r wefcntlic^en Puntten wirö fid) öie fo3iaiiftifc^e

(0emeinwirtfd)iaft von öer bürgerlichen 3nöimöuialwirtf(i?aft ebenfalls

unterfd)ciöen. IDer (Örunöfa^ öes „Billig unö fd>le4)t", öer für einen

großen lEeil öer bürgcrlid)en Proöultion maßgebenö if^ unö maßgebenöl

fein mtiß, weil öer größte Iteil öer J^unöfdjaft nur billige XParen taufen

!ann, öie rafdjem t)erfd);leiß tmterworfen finö, fdllt fort, tltan wirö
nur Ö<t8 Sefie er3eugen, öaa um fo Idnger l;dlt unö feiten er erfe^t 3«

io*
^
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t»cr6cn brandet. IDic ittoöctv>rt)citcn un6 vEoUtjoitcn, bmd) feie t>crs

fdnr>m5ung unb (0cfd7tnacflofigtcit bcgiinftipt wcrfecn, boren ebenfalle

<mf. iUan wirfe fid) Denmjt(id) weit jxüerfinäßifjcr unb gefälliger tieifeen

als beute — bcildufiß bcmcrtt 5cid?nen fid? Me tITofecn öcr legten bunfeert

3abre, nanientlid^ öic i>cr iUdnnertocIt, bind) m6glid;|le Ö5efcbmacfIofigÄ

teit au9 — , ober man wivi> nidn niebr alle X^ierteljabre eine neue iIXobt

cinfubren, eine Harrbeit, öie mit öem Äonfurrenjtampf öer Srauett unter

ficb, feer Prablfud)t un6 €itelfeit 6er (Sefellfcbaft unb feem Beöiirfnie,

feinen 2<eid)tum jur &d)au ju tragen, aufe mQftc jufanmtcnbangt. ^ucbi

leben beute eine Ittenge (öefdidfte untv i^pirtenjcn von öiefen ittofee*

torbciten unb finö im eigenen 3ntereffe gezwungen, fie ju ftimuliercn

unb forcieren, lltit öen llToöetorbeiten in 6er Älei6ung fallt 6ie iltobe*

narrbeit im @til 6er VX)obtiungen. IDie i^irjentrijitdt treibt bier ibre

fcblimmften fluten. Btile, 6ie ju il;rer i^ntwidlung 3abrbun6erte er«

foröerten unb bei 6en uerfd)ie6ettften X)6ltern cntftan6en fin6 — man
begnügt fid) nid)t mebi* mit Stilen 6cr Europäer, man gebt 5u Japanern,

3n6iern un6 (Tbinefcn — 6iefe ix>er6en )e^t in wenig ^abr^cbnten t?ers

braud?t un6 beifeite gefegt. Unfere armen Äunftgexx?crbetreiben6en wiffen

nid)t mebr, wober im6 wobin fie mit 6cn iltuftern un6 t1to6ellen follen.

Baunt bßben fie fi(^ in einem „Btil" affortiert un6 glauben nun 6ie

aufgewenöcten Äoften mit einiger Kube bcrau8fd>lagcn ju tonnen, fo

ifj: morgen ein neuer „Stil" 6a unb erfor6ert t>on neuem (Dpfer <tn o^it^

<0el6, geiftigen un6 pbyfifcbcn lUdften. iDie Heroofitat 6eö 5titalter8

fpiegelt fid; in 6iefem *^e^en un6 3agen, s>on einer tlto6e jur an6eren

im6 Don einem @til jum an6eren, am prdgnanteften w:e6er. niemand
voivb bct)aupten wollen, ba% in 6iefent i^aftm unb Stürmen Sinn un^

t>crftan6 liegt un6 es ein Z^id)tn 6er öefuni)bcit 6cr öefeUfcboft fei.

IDcr SojiaHömws wir 6 erft wie6er eine weit größere
Stabilität in 6ie ^ebensgewobnbeiten 6er (Sefellfcbaft
bringen; er wir6 'Kuift unb (öenuß erm6glid>en un6 ein Befreier t)on

6er gegenwärtig btrrfd)en6en ^a^t unb 2(ufregung fein. IDie Herüofitdt,

6iefc (öeigel unferee ocitaltcre, wir6 al86ann ocrfcbwin6en.

IDie Arbeit foll aber aud^ Derannebmlidjt wer6en. IDaju geb6reti

prattifd; un6 gefcbmarfooll eingerid>tete Pro6u!tion8ftdtten, moglicbjle

X)erbütimg j'eöer (öefabr, Befeitigung unangencbmer (Öerücbe, IDünfte,

2^atid> ufw., tur^ aller gefunöbeit8fcbd6lid)en un6 Idftigen i6inflüffe. lim

fang8 profeujiert 6ic neue (Sefellfcböft mit 6en ron 6er alten übernommenen
.^ilfes un6 2irbeit8mitteln. IDiefe fin6 aber uolltommen unj;ureid)en6.

Soblreicbe jerfplitterte, nac^ ic6er 2<icbtung bocbft unjuldnglidK Z(rbeit8s

rdume, maitgelbßftc tüerfjeuge unb t1tafd)inen, bk alle Stufen bev

iBraud)barteit 6urcblöufen, genügen we6er 6er 5obl fecr l^efcbdftigten,
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nod^ i^icn "Jfnfprudjcn ctuf Bcqucmlidjhit imb !Unml)mUd)ttit IDie ^es

fdjaffung einer ITTenge großer, geller, luftiger, auf bae poUtommenflc

atJögeflöttcter un^ au6gef4)mu(fter 2<rbeit8rdume ifl alfo ^as öringcnöftc

Bc6ürfni8. Äunft, ?red)nit, Äopfs un6 <oaTi^öefd)i(tlid)tcit finöen fofort

ein umföffen6eö Scl6 6er Q[dtigfeit. ZlUe (öebiete des tttafctjinenbaues, 6er

tX)ert$eugfabritation, öes ^autocfene un^ 6er mit 6er inneren Einrichtung

6er 2\dume befd^dftigten 2(rbeit95weige ^abcn 6ie reidjlidjfte (Gelegenheit

3ur Betätigung. XVae mcnfd)Hd)er i6rfin6ung8gcift an bequemen un^
ßngenet)men Baulict)tciten, an sxve^entfpredjenöer Ventilation, Beleu#
tung un6 ^^eijung, an mafdjineHen un6 ted)nif4)en £inrid)tungen unöi

2ieinU4>Eeit8anlagen ju fdjaffen vermag, xx)ir6 in 2(nt»en6ung gebracht,

«:rfparni8 an motorifd)en Brdften, an i^cijung, Beteud)tung, Seit, foxoit

i^rbeites un6 ^eben8annct)mlid)!eiten aller gebieten ^ie jwedmdßigfle

Äonjentration 6er 2irbeit8ftdtten auf beftimmte Puntte. IDie Wol)*
nungen \r>er6en pon 6en 2(rbeit8rdumen getrennt un6 t>on 6en Unan«
nel>mli<^Eeiten in6uftrieller un6 gewerblidKr (Cdtigleit befreit Un6 6iefe

Unanneljmlic^teiten v>3er6en Xüie6er 6urd) jweifmdgige «Einrichtungen un6
t>ortet)rungen aller 2(rt auf 6a8 geringfte tttag befct)rdnEt un^ fd)lie§lic^

ganj befeitigt, IDer gegenwdrtige @tan6 6er Cec^ni! l)at bereit8 Ittittet

genug, um 6ie gefdl?rlid)ftcn Beruf8arten, töie 6en Bergbau, 6ie djemifc^en

Betriebe ufxx>., von il?ren ^efa^ren gdnjlic^i su befreien. @ie fommen
aber in 6er bürgerlidjen (Sefellfc^aft nici)t jur 2lnwen6ung, weil fie gro§e

J^often x)erurfaci)en un6 man leine X)erpfli4)tung l>at, mel>r al8 6a9 Hot?
ts?en6igftc für 6en Bd)u§ 6er i^rbeiter 3u tun. ^ie ltnanml)mlic|)teiten^

6ie 6er Ztrbeit im Bergbau antUhmf lonmn 3. B. bmd)\ eine an6ere TIrt

6e8 2(bbaue8, 6urd)i umfaffen^e Ventilation, eleürifc^e Beleuchtung,

t»efentlidjc Verturjung 6er 2lrbeit83eit un6 l)dufigen Wec^fel 6er 2(rbeit8s

trdfte befcitigt wcr6en. ^uct^ be6arf e8 Beines befon6eren @<l>arffinne8,

um @c{}u5mittel ju fin6en, öie 3. B. bei Bauten Unfdlle faft unmöglich
mad)m un6 6ie 2irbeit an 6enfelben 3u einer 6er angenel)mften geftalten.

!2(u8reid)en6c @ct)u5t?orrict)tungen gegen Bonnent)i^e un6 2^egen laffen

fid? bei 6en größten Bauten un6 im ausreic^en^ften Utaße l^erftcllen.

ilind} voüvbt in einer (Elefellfctjaft, bit über au8reic^en6e 2Jrbeit9Erdftc

t^rfügt, x»ie 6ie fo$ialiftifd)e, öfterer tDec^fel 6er 2(rbeit9frdfte un6 6ie

Bon$entration gewiffer Ttrbeiten auf beftimmte 3a^re8s un6 ^tagesjeiten

fict), mit :5eicl)tig!eit 6itrc^fü^ren laffen.

IDie S^aQt nac^ 6er Befeitignng von Btaul>, ^auc^, ^uß, (Öerüdren

tann ebenfalls ^eute fci>on 6urc^ Cbemie un6 Ztd)mt Dollftdn6ig gelojl

\t)er6en; es gefcijie^t nic^t 06er nur teilweife, weil 6ie Prit>atunternebmer

6ie notigen tttittel 6a3u nic^t opfern tJ>ollen. JDie Pro6uEtionsftdtten 6er

SuEunft !coer6en alfo, wo immer fie fidji bcfin6en, ob unter a6er über
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btv T£vbtf von bm QCQmxüavtiQtn fid) in btv t>orteill;aftcftcn tt>cifc imtcv*

fd)ct6cn. t>iclc i6iniid)tunflcn fini> für Me l;ciitigc Piipatxmrtfd>aft in

crflcr 5inic eine (Öclöfraflc, eo l;cigt: Eann i>a9 (0cfd;dft fic trögen, rentieren

fic fid;? 2\entieren fie fid) nid)t, bann tnag 6er 2(rbeiter jugrunbe gelten.

jDas Äapital tut nid;t mit, weil tein Profit tjerauefpringt. IDic JUenfd?*

lid^Eeit l;at feinen IKuiQ an btv ^6rfe.

iDic Si'<^flc "öd) i»em Profit l;at in i)er fojialiftifctjen ö5efeUfd>öft il^rc

2<one ouegcfpicit; für fie gibt C8 feine anbete 2^udfid;t, alö bae XX)ot)I

ii)vtv (Ö lieber. VPao liefen nu^t un6 fie fd)ü^t, mug eingefüllt

werben, xca& fie fd^döigt, l)at ju unterbleiben. Hiemanb wirb gezwungen,

bei einem gefdl;rlid)en Spiele mit5utun. VDerben Unternct)mungen ins

tDerf gefegt, bei benen Ö5efal)ren in 2lu9fid)t ftel>en, fo gibt es Sicivt>illigc

in lUenge, unb ^xoav um fo mct)r, ba es fid^ nie um Äultur 3erft6ren^e,

fonbern flete nur um i^ultur f6rbernbe Unternel>mungen l)anbcln tann,

0ie umfaffenbfte 2lnwcnbung motorifd)er lUdfte unb bcr volU

fommenflen lITafd^inen unb VPerfjeuge, bie betoilliertefle 2(rbeit8teilung

iwnb bie gefd)idtcflc Kombination bcr 2(rbeit6frdfte werben alfo 6ie

Probuttion auf eine fold)e <o<^l>f bringen, ba^ jur £r$eugung bes n6tigen

(Duantums pon Jfebcnebeburfniffen bie Tlrbeitöjeit fel;r crl)eb*

I i c^, r c b u 3 i c r 1 1» c r b e n f a n n. IDer Äapitalift t>erldngert bm ^irbeite*

tag, wenn er fann, unb am meiftcn in ber JRrife, wenn bcr VDibcrftanb

bcr 2lrbciter gcbrod)en ift, imi burd;» 2(u8preffung gr6ßcrcn inel)rwert8

aus bcm 2Ubeiter ba& Probutt billiger pertaufen $u t6nnen. 3n ber

fosialiftifdjen Ö5efellfc^aft gereid)t erl)6l)tc ProbuEtion allen jum t>orteil;

ber 2t n t e i l b e 9 e i n 3 e l n c n am P r b u 1 1 ft e i g t mit bcr Pro*
bu ttiDitdt bcr 2(rbcit, unb bie ftcigcnbe Probutt ipitdt
e r ni 6 g l i d) t w i c b c r bie als g c f c 1 1 f d) a f 1 1 i c^. it 1 w e n b i g
b e ft i ni m t c 21 r b e i 1 3 e i t l; c r a b 3 u f c ^ e n.

T^in in bcr iUcnfd)ennatur tief bcgrimbetcs ^ebürfnis ift bas nad>;

SrcilKit ber \X>al)\ unb 2ibwc4)flung in ber Bcfd)dftigung. VX>ic regeis

tiidßigc VX>icbeiH;olung olym 2lbwed;flung bie bcftc Bpeife fd)lie§lid) wibcrs

lid;i mad)t, fo ift ce mit einer tdglid) fid) trctmüblcnartig wicbert)olenbcn

^dtigteit; fic ftumpft ab unb crfd)lafft. E5cr ^tenfd) tut nur mcd:)anifd>,

xoae er muß, aber ot)nc l)6t)crcn Bd;u>ung unb (0cnu§. 168 liegen in

jebcm i1tenfd)cn eine 2icil;e von Sdl;igteitcn unb (Trieben, bie nur gcwcdt

unb entwidclt ju werben braud)en, um, in 23ctdtigung gefegt, bie fd)6nftcii

VX>irEungen ju erzeugen. iDer iUcnfd) wirb ic^t erft ein polier, wal)rcr

Jltenfd;. IDiefem 2lbwed)flung8bcbürfni8 5u genügen, baju bietet — wie

ficl> weiter jcigcn wirb — bie fojialiflifc^e (öefellfd)aft bie polltomnmiftc

Ö5clegcnl;eit. IDie gewaltige Steigerung bcr Pro^uttiptrdftc, pcrbunben
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mit tmmei* fli:6§ciei* Defcinföc^ng ivca ^ibciteprojcffes, cnnifllic^t abci*

iii4>t nur eine beöeutenöe £infct?rdnfunfl 6cr Ttrbeitöjeit, fonbem er«

leichtert at*cl>, ^ic i6rUrnung öcr t>crfd).ieöenften S^t'tigs
feiten.

t^as alte 5ct?rfy|letn ^at fi(^ feilte httdt9 überlebt, es epiftiert nur

nodjli tmb i|l aHein noc^j mÖQüd^, in rüctftdnöigen, veralteten
ProbuEtioneformcn, wie fie bae Äleintjanöwcr! reprdfcnticrt. IDa aber

i)iefc8 in ^er neuett öefeUf(^aft Derfct>x»inöet, wrf^xüinöen auc^ alle i^m
cigentüinlicljen i^inric^tungcn un6 Sormen. Heue treten an i^re BteUe»

@c^on ^eute jeigt uns i'cöe S<^bri!, wie wenig Tlrbeiter fie befi^t, i>ie bm
tjanbwertemdßig erlernten Beruf noc^ Derfolgen. IDie 2lrbeiter Qt\^6nn

btn i[)trf4)icöenflen, ^ctcrogenf1:en Berufen an; tut^t ^eit genügt, um fie

für irgendeine ^Teilarbeit einzuüben, in ^er fie bann, entfpredjen^ btm
t>errf4)en6en 2(u8beutung9fyflcm, bei langer ^trbcitejeit, otine 2(bwe(^fs

düng unb o\^m 2<ü(ffic^t auf it>re Heigung, angefpannt finb unb an btv

tttafc^ine felbft jur tTtafdjine werben, tiefer ^uftanb ifl bei uerdnbertec

(Drganifation bcr (Öefellfctjaft ausgefdjloffen. Sür i^anbfertigteitcn nnb
tunftgewerbli4)e Übungen ijl: '^tit in ^enge Dor^anöen. (Öroge, mit
aHem Botnfort, tect)nifc^ aufs DoHenöetfle eingeridjtete 5e^rwer!ftdtten

erleichtern 3ungen unb Eilten öie Erlernung fe6er ^dtigleit. C^emifc^c

unb p^yfiEaUfct)e Laboratorien, entfprcdjenb allen Zlnforberungen an btn

@tanb bicfer U>iffenfd)aften, finiv »ort)an6en, nii^t tninöer au8reid)en^c

^Ce^rErdfte. 3e^t erjl: wir^ man Unntn lernen, weldji eine tDelt von
trieben unb Sdt)ig!eiten bas fapitaliftifc^e ProbuEtionsfyflcm unterbrücfte

ober in falf(^er tDeife jur i6ntwic!lung Eommen lieg.

Viiö^t bloß bk iÜ6glid)Eeit befielt, btm Zlbwec^flungsbebürfniö

^ec^nung 3u tragen, es ifi: fogar 6er '^mtd btt (Öef etlf4><if t,

feine Befriebigung ju verwirfliefen, weil barauf wefentließ), btt \)at!i

monifd^e Tlusbilbung bte tltenfc^en beruht. IDie Berufs*

p^yfiognomicn, bie unfere (0iefellfd)aft i)eute aufweijl: — befle^je nun
biefcr Beruf in bef^immten einjfeitigen feiftungen irgendeiner ZIrt, ober

in @d>lcmmerci ober Saulenjerei ober in bec Bwöngsbummelei —

,

werben allmd^lid); i5erfd)winben. i08 gibt t)eute außerorbentlic^ wenig
tltcnfc^en, bit ^bwed)flung8m6gli(i)!eit in i^rer 3^dtig!eit befi^en ober

fie üben. (t)fter finbcn fid> bmä)i befonbere X>erl)dltniffe Begünjligte,

bit fid> bem i6inerlei be8 ZTageeberufs entjieljen, un6 nac^i^em fie ber

p{>yfifcl)en 2lrbcit i^ren ^Tribut gcjollt, fic^; bei geifliger ert)olen. UmgeBe^rt

finden wir ab unb ju geifiig Zirbeitcnbe, bie fic^ mit E6rpedtd)er (Edtig*

teit, mit irgenbeiner <^anbwert8tdtig!eit, mit .Gartenbau ufw. befd)dftigen.

IDie !rdftigenbe VX>irEung einer ZätiQltit^ bie auf btt TIbwedjflung vK>n

jgcifliger un^ t6rperlic^er "Arbeit beruht, wir6 fe^er «^^ygieniter beftdtigen,
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fi< alfcin if> naturgcmdg. t^orauefc^ung ifl nur, 6aß fic mit
iltöjj gcut)t x»ir^ iin6 öcn inöiriöucUcn lUciftcti cntfpridn.

jbic tun ftigc (öcfcllfd^aft wirö Ö5clcl)rtc unb Äütif^»
ler icbcr Uvt in un flC3dt)Iter ittcngc bcfi^cn, aber |c6cr
6erfclbcn VDirb einen <Ecil 6c8 (Eagee pl^yfifd) arbeiten
und in öer übrigen 5eit nad> (Ö e f d? m a et feinen Btu6ien
und Äunf^en uni) gef eiligem Umgang obliegen.

IDer beute beftebenöe (öegenfa^ jxpifdjen JRopfarbeit un6 «Landarbeit,

ein (ßegenfa^, 6en die bcttfd)en6en lUaffen nad) iTJ6g(id)Eeit t?erfd;drfen,

um fid), aud) die geiftigen tUittel 3ur ^tvv^d^a^t ju fid>ern, töird eben?
fall 8 aufgehoben xx)er6en.

2(u8 dem bieber ^efagtcn gebt ferner beroor, dag Seiten der Ärife

xtnb der 2(rbeit8lofigteit in der neuen (Öefellfcbaft unmoglid) find. IDic

Ärifen entfpringen dem Umftanö, dag die indit?idualiftifd)e, tapitaliftifcbc

Proöuttion, gereist durd) den Profit und obne jedes suoerldffige tttag

für ttn tDirtUdjen Bedarf, die ÜberfuUung de8 XX>arenmartte8, die Ober*

proöuttion, erjcugt IDer Cbaratter der Produtte unter der tapitaiiftifcben

VX>irtfd)aft8ordnung <tl8 VParen, die ibre IBefifter au8$utaufcbcn beftrebt

find, mad}t den t>erbraud) der tParen oon der II a u f f d b i g t e i t der

JRonfumenten abbdngig. IDie Bauffdbigteit ift aber bei der unget?euren

titcbrbeit der Bet)6lterung, die für itjre 2(rbeit3leiftung nur unterfertig

bejabU Vüird und teine X)erT»enöung für diefelbe findet, tann ibr lin>

tuender nid)t lTtet>r\x)ert au8 derfelben prcffen, befdjrdntt. B a u f f d b i fl
-

teit und Äonfumtion8fdbigfcit find in der bürge rii^cn
.©efeUfd^aft ^xoti ganj t)erf4>iedene IDinge. t>iele ittillionen

l)aben ^edürfniffe naä), neuen Äleidern, Bdju^en, i1t6beln, nacb XX>df4>e,

i6ßs und ^rintwaren, aber fie befii^en tein öeld, und fo bleiben ibrc

^edürfniffe, d. l). t& bleibt ibte Üonfumtionsfdbigteit unbes

friedigt, ©er VX>arcnmartt ift überfüllt, aber die iltaffe bwnflcrt; fie toill

arbeiten, aber fie findet niemand, der ibre Tlrbeit tauft, toeil der (Seid«

befi^cr ficbt, dag nicbt8 bahci ju „verdienen" ift. Btirb, J^anaille,

t>erdirb, werde t>agabonb, X)erbrec^er; tcb, der Äapitalift, tann e8 nid>t

dndern, denn id) tann VDaren nid)t braueben, für die idt> mit entfprednns

dem Profit teinen Zlbnebmer b^be. Und der tUann bot in feiner 2irt

Dolltommcn red)t.

3n der neuen ©efellfcf)aft wird diefer tPiderfprucb befeitigt. IDie

neue (Öefellfcbaft produsiert nicbt „XX>aren", um 3u „taufen" und $u

„t>ertaufen", fondern fie produziert Jfebensbedürfniffe, die
verbraucbt, tonfumiert werden, fonft b<tben fie teinen
Bwed. ^ei ibr findet alfo die Äonfumtion8fdbigteit nicbt, wie in der

bürgerlid)en ©efellfcbaft, <in der Äauffdbigteit der cinjelnen ibre (örenje,
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fonbcrn öti btt Pr<?6wttion8fdt>igEctt btv (Scf«mtt)tit.
Bin^ Hthtitsmitttl unb ^ibcitsErdfte vJorl?ani>en, fo fann j e ^ c 9 ^cs

6ürfni6 befricöigt wciben, bit gefcnfdjöftlidjc Äonfumtionefdtjigteit findet

it)re (Örenjc nur in btt — (öcfdttigttjcit 6 er JHonfumcntcn.
^ibt eo ober in 6er neuen (Öefellfd^öft Wim „XX>aren", fo gibt es

aitd^, hin ,,ö5elö". (Öel6 ift 6cr fd)einbare (Segenfa^ uon XX)are, «ber ea

iit felbjl: vbare! (Öelö, obg leid) felbft VX>are, ift sugicid) aud> ^ic gcfcll?

f«i>aftli4)e 2'(c|uit>aIentform für alle anderen Xbaren. IDie neue ^efeHf4)aft

profcujiert aber teinc XX>rtrcn, fonöern nur ^eöürfnisgegenfldnöe, (Öe*

braudjewcrte, i>eren <c)erftenung ein gewiffee tltag g^fellfdjaftlidjer Ttrbeite?

seit erfori>ert. IDie ^irbeitsjeit, 6ie i>urd)f4)mttlid) notig ift, um einen

^egenftanö tjerjufteHen, ift alkin bas Ittaf, an öem er für bm gefell*

fd^aftlidjen (öebraud? gemcffen wir^. ^ebn tltinuten gefeilf4)aftH(^er

7(rbcit85eit in einem (^tQtnftanb [inb gleid) ^ebn tttinuten gcfellf^afts

lieber ilrbeitejeit in einem önöeren ^egenftöni», nicbt mebr unb ni(i)!t

weniger. IDie (Öefellfc^aft xpill nicbt „mröienen", fie xoill nur bm llusf

tauf(^ t>on ^egcnftdnben gleicher (Clualität^ gicicben (g>ebrau(i)9wertö

unter ibren ^liebem beu>erlftenigen, unö f4)ließiicb bot fie nicbt einmal

nötig, einen (0ebraud)9tc>ert feftjufe^en, fie pro^ujiert einfad?, wa9 fie

i>e6<;rf. Sinket 5. 15. bit (öefeUfdjaft, ba% 3ur ioerftellung aller benotigten

pro^ulte eine tdglicbc ^reiftünöige 2(rbeit93eit notig ift, fo fe^t fie eine

örciftün^ige feft. X)erbeffern fid) öie Pro6ultion9metboöen fo, ba^ btr

Bedarf fcbon in $wei Btunöen bergeftellt xoeröen Eann, fo feQt fie sxpei

Stunden 2(rbeit93eit feft. Perlangt dagegen 6ie ^efamtbcit 6ie ^e*

friedigung b<^bcrer Bcbürfniffe, al9 tro^ ^unai)mt btv o^bl der 2(rbeit9s

Erdfte und erboster Produttit)itdt de9 Z{rbeit9pro3effeg in jwei oder drei

^tunbm bcrgeftellt werden tonnen, fo fe^t fie Pier Stunden feft. 3bf
tDille ifl ibr *^immelreid).

Xüicmel jede9 einzelne ProduEt an gefcllfcbaftlidjer 2irbeit93eit jur

v^erfteliung bedarf, ift kid)t ju beredjnen. IDatnad), bemißt \id) bae X>tv>

bdltni9 diefe9 2irbeit93eitteil9 sur Qan^m 2irbeit93eit. irgendein ^crtifiEat,

ein bedrudte9 Btüd Papier, ^old oder Slecb, bef(^einigt die geleifletc

v2irbeit93eit und fe^t den 3nbaber in die ^age, diefe Beid;en gegen ^e*

dürfni9gegenftdnde der rerf^Jieöenften litt au93utauf(^en. Sindet er, daß

feine ^edürfniffe geringer find, al8 wa9 er für feine 5eiftung erbdlt, fo

arbeitet er entfprecbend fürjere 5cit. VX>iH er da9 Hiebtu erbraucbte Dcrs

fc^enfen, niemand bittdcrt ibn daran; will er freiwillig für einen

anderen arbeiten, damit diefer dem Dolce far niente obliegen !ann, und
will er mit ibm feine Tinfprüdje an die (ÖefellfdjaftgproduEte teilen, w<nn
er ein folcber IDummtopf fein will, niemand webrt e9 ibm. Tiber zwingen
tann il)n niemand, ^\tm Dorteil eineg anderen 3u arbeiten, niemand fann
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tt)m einen ^eil 6cr 2(nfprüct)c für feine ^(rbeiteleiftung üorentl^alten.

3ci)er tann allen erfüllbaren Vl>ünfd)en mii» 2(nfprüd;en 2<ed>nung tragen,

über nidjt auf Soften anberer. €r betonunt, wao er öer (i5efellfd)aft leiftel,

nid)t nicbr, nid;t weniger, unb bleibt jeöer ^Uiöbcutung 6urd; einen IDritten

«ntjogen.

„2lber xoo bleibt 6er Unterfdjieb jwifdnn S'^i'lc» ^^^ Sleißigen?

3u?ifd)en intelligenten unb IDumnien?" IDao ift eine 6er ^Hauptfragen

miferer (öegner, unb 6ie gegebene 2(nttr>ort inad;t it>nen 6en größten

liopffdjmerj. IDaß 3. 75. in unferer ^eamtcnlnerard^ie öiefer Unterfct>ie6

3xr)ifc^)en „S<^^^(n" imb „fleißigen", „3ntelligenten" unb „IDurninen" nid)t

fleniad?t \»ir6, fon6ern 6ao ID i e n ft a 1 1 e r über 6ie ^b\^t 6eo Ö5el;alt0 un6
midy nieift über ba& 7(uancement entfdjeiöet, 6aran 6enEt feiner 6iefer

Pfiffihiffe unb neunmal VPeifen. IDer 4el)rer, öer Pröfeffor — un6 es fin6

bcfonbero 6ie 5e^teren 6ie naipften Srager — rüden in i^re Stellungen

ün auf bciQ (i5el)alt, 6aö 6ie Stelle bringt, nidjt infolge il;rer (Dualität.

VOit bit 2(t)ancejncntö in wclen Sdllen in unferer ttlilitdr*, Beamten«
un6 Ö5elebrtenl)ierard)ie nid)t 6em üüdjtigften, fonbern 6em buvd) Ö5cs

burt, X)erxx)anötfd)aft, Sreun6fd>aft, S^'^uf^fli'^ft ^eglürtten jufaUcn,

pfeifen 6ic Sparen uon bm iDdd)ern. ©aß aber auö^ 6er 3<eic^tum fid>

nid;t nad) Sleiß un6 ^ntelligenj bcmißt, bexneifen am fct)lagenöflen

^ie in 6er erften lUaffc 6e8 preußifd;en IDreiElaffenrpaljlffftema w>äl;lcn6en

berliner VDirte, ^äder, Slcifd)er, 6ie oftmals nid)t bm £)atio üom 2iUut

fatiü unterfd)ei6en tonnen, wol)ingegen 6ie berliner Ontelligenj, 6ic

tlUnner 6er U)iffenfd;aft, 6ie \)6d^fttn Beamten 6e9 7Uid)Q unb Btaats

in 6er ^weiten o6cr 6ritten lUaffe xoa\)Un. lifinen Unterfd)ie6 $vt>ifd)en

„Säulen" un6 „Sleißigen'', „intelligenten" un6 „Dummen" gibt's nid)t,

loeil, xoae wir imter 6iefen Gegriffen »erftcl^en, nid)t mel)r ejrif^iert.

„St^ulenjer" nennt 3. 75. 6ie (Sefellfdjaft nur 6en, weldjer außer Tithüt

geworfen, 3um X)agabon6ieren ge3wungen ift un6 fd;ließlid> wir!lict>;

t>agabon6 wir6, 06er 6en, 6cr imter f4)led)ter i6r3iel;ung aufgewadifen,

X5erwat)rlofte. XX>er aber 6cn, 6er im 05el6c fi^t un6 mit tlicbtstun un6
@ct)lemmen 6ie oeit totfd)ldgt, einen „Saulcnser" nennt, begebt eine

^eleiöigung, 6enn 6a8 ift ein „ebrenwerter, braver" ittann.

XÜk liegen nun in 6er freien ö5efellfd)aft 6ie IDinge? 2Ule entwideln

fid? unter 6en gleid^en J5cben9be6ingungen, un6 )c6er ift 6 r t tätig, wobin
rtcigung un6 (2>efd;idlid?Eeit ihn weifen, 6aber wer6en 6ie Unterfcbieöe

in 6er J^eiftung nur geringe fein. 2)ie geiftige un6 moralifcbe 2ttmofpbdre

6cr (Öefellfcbaft, 6ie jc6en anregt, es 6em an6eren 3UPor3utun, hilft

ebenfalls 6ie Unterfd;ie6e au93uglcid;en. ^inbtt einer, 6aß er auf einem

(öebiet nid?t 3U leiftcn vermag, was anbere Iciften, fo wählt er fid? ein

Anderes, 6as feinen lUdften un6 S'^l^ifl^citen entfprid;t. VPer mit einer
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gr6ßeren ^ö^)! incnf4>cn in einem betriebe jwfammenarbeitete, xmig,

^aß tltenf(^en, i»ie in einer flcwiffen (Idtigteit cäs unfähig unb unbraudjs

bor fid> erwicfen, «n einen anderen Poften geftellt, 6enfe{ben aufs bejtc

ausfüllen. £9 gibt feinen normal angelegten Utenfd?en, 6er nid)t in

^er einen 06er anderen ^dtigteit, fobalö er an 6en rid)tigen pia^ geftellt

tft, felbft öen i^od^^im 2(nfpru4)en gerecht wir^. UTit welchem 2Ud)t

»erlangt einer öcn t>or3ug »or i)em anöeren? 3ft i'emanö von btv Hatur

fo fliefmutterli^, htbaö^t xx>or6en, i>a^ er bei öem beften VPillen ni4)t

3U leiften »ermag, xx?a6 andere leiftcn, fo tann i\)n öie (öefetls

f d> a f t für 6 i c § c l; l e r ö e r H a t u r n i d) t (trafen. <c>öt umgete^rt

jemanb i>uvd) 6ie Hötur Sdbigfeiten erbolten, öie il;n über Me anberen

erl)eben, fo ift öie (Öefellfdjaft nic^t rerpflidjtet, 311 be*

lohnen, xoa& ni(i)t fein perfonlidjes Peröienfli ft. Sür 6ie

fojialiftifdje öefellfctjaft tommt weiter in Setradjt, 6aß alle 6ie gleidjen

Jjebcnss imb i^rjtebungsbeöingungen ^aben, öag j'eöem öie i1T6glicl)teit

geboten ift, fein VDiffen un6 JEonnen, entfpred)enö feinen Einlagen uni>

Heigungen, ausjubilöen, unb fo ift <iud) t>icröurct> öie Ö5exr>dt>r ge*

geben, öaß nid?t nur öas ^ilöimgsmaß unö Äonnen in 6er fojialiftifi^en

jöcfellfct>aft vitl l>6l?er ift als in öer bürgerlid;en, fonöern öaß es auö^

gleid>md ßiger un6 öcnnod? »ielgeft altiger ift.

©obalö öie gefamte Proöuttion öer neuen (0efellfct)aft auf «ine öer

f!i$3ierten dtjnlidje Bafis geftellt tr>irö, proöujiert fie, wie bemerkt, ni4)t

me^r „XX>aren", fonöern ^ebraud)8gegcnftdnöe für öen öireften ^eöarf
öer öefellfd)aft. IDamit t)6rt öer gefamte ^anbtl auf, öer nur in einer

auf tX>arenproöuttion berut)enöen (0efellfd?aft Binn unö ü^jriftenjmogs

li(l)teit l;at. €inc groge 2(rmee oon Perfonen beiöer (öefdjlectjter wirö
i)aöur(^, für proöuEtiüc ZCdtigteit mobil. JDiefe große 2(rmce »on Per«

fönen xcirö für öie Proöultion frei; fie erjeugt BeöarfeartiEel, erm6glid)t

alfo einesteils einen größeren t>erbraud) pon foldjen, anöernteils foröert

i^re Tlnwenöung eine i6infd)rdntung öer gefellfc^aftlic^ notwenöigen

i2(rbeit83eit. ^mtt erndl)ren fid? öiefe Perfonen nu\)v oöer weniger als

Parafiten »on öem ^rbeitsproöult anöerer unö muffen, wie nid)t beftritten

weröen foll, fid) oft fleißig müben imö forgen, obne eine iutrative

T^piftens 5u finöen. 3n öer neuen (Öejellfdjaft finö fie als ^^anöeltreibenöe^

XX>irte, ittatler, X)ermittler überflüffig. 2(n ©teile öer ^u^enöe, ^unbtvtt

wnö (Taufenöe pon -5döen unö *c>önöelslotalitdten aller Zirt, öie gcgenwdrtig

jeöc ^emeinöe im Derbdltnis 3U ibrer (Öroße befi^t, treteit große (öe*

mcinöeüorratsbdufer, elegante ^afare, gan3e ^(usftellungen, öie ein »er*

|>dltnismdßig geringes Perwaltungsperfonal beanfprudjen. IDiefe Um*
wanölimg reprdfentiert wieöer eine 2<e»olution in allen bisberigen £in«

ridfetungen. IDas ganse Ö5etriebe öes blutigen ^anöels wirö in eine
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jcntralificrtc, rein ücrxDaltcnbc (IdtigEcit umgnx>an6clt, öie dußcrft einfädle

t>crrid)tiinflcn 311 erfüllen l)at, un6 bxivd) ocntralifation aller ^efellfdjofts

Jid;en £inrid)tunßen immer weiter wcreinfadn u>irö. i^bcnfo crfdl;rt 6<i9

gefrtmte V>erEel;v8ir)efen eine totale llmgeftaltmtg.

^Telegraphen, £ifenbal}nen, Poften, Sliißs unö »5eefd)iffe, &tvci%m>

bahnen, imö \x»ie immer 6ie i6inrid)tungen uni> DehiEel heißen, 6ie öen

DerEehr öer bürgerlichen (Sefellfchaft üermittdn, finv> nunmehr (5 e 5

f ellf chaf töcigentum. Diele öiefcr 2{nftalten, von \:)o[un, (Telegraphen,

i>ie meiften i^ifenbahnett finö heute fd;on Staatsinftitutc, ihre Umwanös
lung in (i5efellfchaftoeigentum polljieht fich alfo ohne BchwierigEeiten.

.<oicr gibt eö Eeine Priüatintereffen mehr 3U »erleben. 2(rbeitct öer @toat
in i>iefcr 2<ichtung weiter, um fo bcffer. 2(ber 6iefe ftaatlich oertoalteten

betriebe fin6 heute Eeine fosialiftifchen betriebe, wie irrtümlich ans

genommen wirö. £0 fin6 Betriebe, i>it vom QUxat ebenfo Eapitaliftifct^

auegebeutet weröen wie in ^änbm öer Priv^atuntcrnehmcr. XX)e6er i>it

Beamten noch öic 2(rbeiter höben einen befonöercn t)orteil öaron. IDer

@taat behandelt fie wie irgendein Prit>atuntcrnehmer; wenn $. B. in

^en £tabliffement9 6er 2^eid)omarinc un6 öer iSifenbahticerwaltung t)crs

Ordnungen crlaffen wuröen, über oierjig 3ahrc ciltt 2(rbciter nid)t in

;2(rbeit 3U nehmen, fo ift öae eine ittaßregel, bk öen lUaffencharaEter öeo

Staats ale @taat öer 2iu8beutcr an öer @tirn tragt unb öie Tirbeitec

gegen öen Staat empören muß. Bolche unö ähnliche ittaßregeln üom
Staat als 2irbeitgeber auegehenö, finö weit fchlimmer, als gingen fie

x?om Prit)atunternchmer aue. >Se^terer ift gegenüber öem Staat immer
nur ein Eleiner Unternehmer, unö öie Bcfchdftigung, öie er »erfagt,

gewahrt vielleicht ein anöerer. IDer ^taat hingegen Eann als mono?
politifcher 2(rbeitgeber ^aufenöe mit einem Schlage öurd) foId;e ittajcimen

inö T6lenö (to^m. iDaa ift alfo nicht fojialiftifch, fonöern Eapitaliftifchi

gih<inöelt, unö öie Sojialiften »erwahren fich öagegen, öaß öer heutige

Staatebetrieb als fojialiftifcher Betrieb angcfehen xmb als DerwirElichung

fosialiftifcher Beftrebungen bctradjtet wirö. 3n einem fojialiftifd^en Bes

trieb gibt's feine 2(rbeitgeber, ein Leiter, öer gewählt woriien ift, Eann

nur anorönen unö öie iDurchführung öer t>on öer (Öefamtheit tvors

gefd)riebenen ittaßregeln öifjiplindrer unö anöerer 2irt überwad;en.

XX>ie an Stelle öer tttillionen x>on Prioatproiöujenten, <oonölern,

tttittelspcrfonen aller Uvt große jentralifierte 2in|^alten treten, fo nimmt
aud). öas gefamtc Cransportwefen eine anöere (5c(t(i\t an, IDie tttillionen

tleiner Senkungen, öie tdglid> an cbenfo oiele i^igentümer gehen unb
«ine XJnjahl t?on Ärdftcn itni> eine tttenge 5cit in 2infpruch nehmen,

wachfcn fe^t ju großen ^Transporten an^ öie nach öen öemeinöeöepota

jmö nadh, öen BcntralproöuEtionsf^dtten gehen. IDie 2(rbeit wirö alfo audji
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\?itv fct)r ocrcinfacbt. XÜic 3. B. b<t (Iransport xyon Kotjmateridtim

für iinm Betrieb von tati[eni> 2irbeitern fid> riet einfad>er gcftaltct als

für taufenb jerftrcut liegende Kleinbetriebe, fo xoeröen öie jentralifierte«

Proöuttionsi un6 IDiötributioneftdtten für flanjc öcmeinöen oöer 3Deile

^erfclben eine große i^rfparniö an 5eit, Zlrbeitstraft, iHatcrial, (Transport

uni> Pro6uttionseinrid)tungen t)erbeifübren. Öas tommt öer ganzen (0ts

fellf(i)aft, alfo aud) i'c^em einj einen ^uftattm. IDie Pbyfiognomie
wnferer Probuttionsftdttcn, 6e8 )C>erEet>rsjnittelxr>efen3 unö insbefonöere

<iuct> wnfercr VPobnorte wirö gdn^lid) uerdnbcrt ix)cr6en; fie getcinnen

ein mel künftigeres Zlusfeben. IDas nercenjerftorenbe (öerdufd), (5c6rdngt

unb (Serenne unfcrer großen Stvi^te mit ibrcn ^aufenöen t>on Debiteln

aller 2irt bort im t»efentlid)cn auf un^ crbdlt einen rubigeren Ct)araEter.

IDer Straßenbau, 6ie Btraßcnreinigung, bit Qcin^t VPobn? unö üebens*

tpeifc, 6er t>er!ebr öer iltenfcben imtcreinanöer erfabrcn eine große Um*
geftaltung. 3t^t tonnen b?gienifd)e iltaßregeln mit ücicbtigBeit öurd)*

geführt tr>er6en, 6ic beute gar nid)t 06er nur mit bm gr6ßten Soften rniö

nur unt?ollEommtn öurcbsufübren finb unö oft genug nur für öie x>or«

nebmeren t)iertel öurcbgefü^rt tperöen. ©as „Volt" beöarf 6erfelben

nicbt; es fann tx)arten, bis bit i^ttittel 5>orbanöen finö, bit fid> aber nie

finben.

IDas JRommunitationstxJcfen mu^ unter fold)en Derl>dltniffen feine

bidjfle X)cri>on!ommnung erfabrcn; x^iellcicbt ift bit üuftfcbiffabrt bann

rornet^mftes t)et)itel. IDie t>ertet)r8xrege finb bie 2(öern, vodö^t btn

Probuftenaustaufcb — bie Blutsirtulation — burd) bie ganse (Sefellfc^aft

leiten, bie perfonlicben tmb geiftigen Be^iebungen ber iltenfcbcn mr^
mittein; fie finb besbalb im l)oö:)fttn (5vabt geeignet, ein glcicbes
HitJeau t?on tX)oblbefinöcn unb Bilbung buvdi bie gan$e (S>efellfd)aft

3u tJerbreiten. ^ic 2(u8bebnung unb t^erjtsjeigung bcr t>olltommenflen

t>ertet>r8mittel bis in bit entlegenften C^rtc ber Prownjen ift alfo eine
notwettbigteit unb ein allgemeines gcf ellf cb af tlicbes
3ntercffe. 2luf biefetn d5ebiete erfteben ber neuen (ScfcllfAaft 2(ufi

gilben, bie jene weit übertreffen, welcbc bie gegenwdrtigc ficb ftellen

tann. 5uglei(^ tt»irb biefes aufs \)6d)ftt t?ertJollEommnetc un6 ausgebel:>nte

Bommunitationsfyftem bie IDe^cntralificrung bcr in btn ^roßftdbten unb
3nbuftrie3entren aufgebduften Ittenfcbenmaffen über bas ganje ^anb be«

günftigen unb fo für bie (öefunöbeit wie für bie geiflige unb materidlc

Äulturforöerung »on entfcbeibcnbfter Beöeutung xDcrben.

tttit btn ProbuEtionsmitteln in 3n6u)l:rie unb X)crfcbr gebort ber

gefamte (5vunb unb ^obtn^ als eigentlid>er Urftoff aller menfcblicben

TCrbeit unb (Srunölage aller menfcblicben i^piften^, ber 0efellfd;aft. bie

(ßefcllfcbaft nimmt auf uorgefcbrittenfter Btufe jurüct, was fie uranfdng*

|57



lidf bereite befaß- ^c» «^Hf» «^"f ^^ntv gewiffen Äultuifhife angelönßteti

X)6ltcrn 6er £r6c wav 6aö (Öcmeincigentum «n (0run6 un6 Bo6<n
»orl^anöcn un6 tft bei folcfjen X)6lfern, fotocit fic nod? ejriftierm, aud?'

nod> geflenwtirtig vorbrtnöen. IDae Gemeineigentum bildete öie (örunblage

feöer primitiven Dergefellfdjaftung, fie war ol;ne i'enes nict)t m6gUd>.

nfrft 6urd> 6ic i6ntf>ebung unb Cntxoicflung bts Prirateigentuma un5
bn bamxt »erfnupften <^e r rf d;a f tef or men touröe bae (Öemeins

eigentum unter fd)xt>eren lU^mpfen, bit bis in unfere (Siegenwart ragen,

beseitigt xmb als Priratbefi^ iifurpiert. IDer 7Kaub bcQ (Snmb unb
^obeno un6 feine llmwanMung in perf6nnd)e8 Eigentum bilöetc, wie
wir gefeiten traben, öie erfle Urfadje 6er Bnedjtfd^aft, 6ie von 6er @Elax>erei

biö 3um „freien" üobnarbeiter 6eo neunjebnten 3abrbun6ertö alle m6gs
Ud^m Stufen 6urd)laufen Ijat, bis en6lid) 6ie Ö5efned)teten nad> jatjrs

taufenöelanger i^ntwidlung (0run6 im6 ^o6en wie6er in Ö5emeineigens

tum verwandeln.

IDie n>id?tigteit 6e8 (Örun6 un6 Boöens für 6ie menfd)lid)e £pi|^en$

veranlagte, 6ag in allen fojialen JRdmpfen 6er tPelt — in 3n6ien, Ctiina,

^Igypten, Ö5ried?enlan6 (lUeomenes), 2<om ((Sracdjen), djriftlidjes tttittels

alter (religiofc Be!ten, tltunjer, Bauernkrieg), im listeten* un6 3ntareid>,

in 6cn fosialen Bewegungen 6er neujeit — 6er Befi^ am (Örun6 un6
Bo6en 6ao <ot^wptverlangen 6er Ädmpfen6en bil6ete. 7lud> beute fin6en

tttdnner 6a8 (öemeineigentum an (5tunb unb Bo6ert gercdjtfertigt —
7(6olpb @amter, 2(6olpb tlOagner, Dr. Bdjdfflc — , 6te auf an6eren

fojialen (Gebieten 3U t>ermittlungen aller 2lrt geneigt fin6.

t)on 6er Bebauung un6 Zlusnu^ung 6e8 (5nmb unb Bo6en8 bdngt
in erfier 5inie 6a8 XX>ol)lbefin6en 6er Bevölkerung ab. IDie I^ultur

6e8felben auf 6ic bocbjle Stufe 3u beben, ifl im eminenteflen Sinne
i2(llgemeinintereffe. IDaß 6iefe bocbfte i^ntwidlung unter 6er S'^^^ ^c»

Privateigentum8 <tber we6er bei 6em öroßbefiQ nod) bei 6em tlTittel«

un6 lUeinbefi^ m6glid) if^, wur6e fcbon 6argelegt. 2(llein 6ic b^d)ftc

7(u8nu5ung 6e8 Grun6 un6 Bo6en8 bdngt nid)t bloß von feiner fpejiellen

Bewirtfd)aftung ab; bierbei tommen Saftoren in Betracht, 6enen we6er
6er größte £in$elbefi^cr nod? 6ie mdcbtigf^e ^Iffojiation gewad)fen if>,

Sa!toren, 6ie unter Umftdn6en felbft über 6en nationalen 2<ab»nm 6e0

Staotö binöU8greifen un6 international ju beban6eln fin6.

IDie (Öefellfcbaft muß jundcbfl 6en Bo6en ül8 (Sandte ins 7(uge faffen,

alfo feine topograpbifd>e Befcbaffenbeit, feine Berge, nJbenen,

tDdl6er, Seen, Slwfff, Ceidje, ^tibcn^ Sümpfe, ^oorc un6 ittordfle.

t)iefe topograpbifcbe Befcbaffenbeit übt neben 6er geograpbifd;en iage,

6ic unabdn6crbar ift, gewiffc ißinflüffe auf JRlima un6 Bo6enbefcbaffenbe^it
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<JU0. <^icr ifl ein Cdtighitafcl^ x>on Qv6^ttv 2(u8öet)nung, <tuf 6cm eint

tttenflc ii^rfatjiungcn flcfammclt unö eine Htcnge i^pperimente »erfuci^t

werben muffen. ÜOaö bi8t)ci- 6ci- @taat in 6iefcr 2^id?tung leiftcte, ift

M'irftig. Einmal wenöet er 31» fold?en Äulturaufgaben nur geringe titittel

an, im6 außerdem xiouröen, felbft mmn er 6en XDiHen trotte, in ums

föffcn^er U>eife einjugrcifen, öie ßrogen Priüateigentütner, tk in btv

((Öcfc^gebung 6ae cntfct)ei6cnöc Vt>ort fprect)cn, itjn öarön t?in6ern. (Dl>ne

itaih n^ingriffe in ixiQ Privateigentum konnte aber 6er Staat auf öiefem

gebiete nid^ts erreidjen. IDenn feine i^jciftens berut)t auf 6er ü£rt?altung:

un6 6er „«^eiligteitserfldrung" 6e8 Pripateigentume; 6ie großen Primats

eigentümer fin6 feine wict)tigften @tu^en, un6 fo fet)lt it)im 6ie tttac^t

un6 6er tPillc, in 6er bcjeidjneten ^idjtung r>or3uget)en. 0ie neue (Öes

fellfd^aft x»ir6 grogartige un6 umfaffen6c iöo6enmeliorationen, ^etoal*

6ungen un6 T6ntxx?al6ungen, Bes un6 iSntwdfferungen, So6enmifdnmgen^
ZrerrainDerdn6erungen, 2(rtpflan$ungen ufx». »orsunetjmen ^aben^ um 6cn

(t0run6 un6 25o6en 3u tjoctjfter n^rtragöfdt)ig!eit 5U bringen.

nieman6 wir6 unfcre (heutige (örogftd6tebil6ung für ein gefun6e8

Pro6utt anfeilen. IDa8 gegenwdrtige 3n6uftries un6 XX>irtfd)aft0fyf>em

3icl)t bertdn6ig große ittaffen 6er SeDolferuttg nact> 6en größeren @td6ten.

IDort ift 6er <oönptfiÖ ^^^' ^nöuftrie un6 6e8 <oön6el8, 6ort laufen 6ir

t)er!et)r8wcge sufammen, 6ort fi^en 6ie 3nt)aber 6er großen X)crm6gen,

6ie 5entralbet)6r6en, 6ie i1ulitdrtomman6o8, 6ie i;6l;eren (öeridjte. IDort

gibt e8 6ic großen ^il6ung8anftaltcn, 6ie liünftlera!a6emien, 6ie großen

X)ergnügung8s un6 tlntert)altung8orte, 2(u8rtenungen, tttufeen, (Ei?eater,

^onjertfdlc ufw. ITaufenöc $iei)t 6er Seruf, (raufen6e 6a8 Pergnügen^

nod), met)r €aufen6e 6ie <oöffnung auf Icidjteren t>er6ienft un6 an*

genehmen Äeben8untert)alt l)in.

iDiefe in 6er gegentodrtigen £nttt>i(fhmg notxv)en6igen, gexx)iffer*

ma^en 6ie 2^et)olution83entren bil6en6en i^Uaffenanfammlungen i^abm in

6er neuen (ÖefeUfdjaft itjren 5werf erfüllt. 3t>re anmd^lid)e 2(ufl6fung ift

notxDen6ig, in6em 6ie SeroUerung i'e^t umgetet>rt x>on
6en großen Btd6ten auf 6a8 ^an6 t»an6ert^ 6 ort ncue>
6en t)erdn6erten t)ert>ditniffen entfpred)en6e (öemein«
6en t>il6et Un6 it)re in6urtrieMe ZTdtigteit mit 6er Ian6s
ia> i r t f d) a f 1 1 i et) e n r e r b i n 6 e t.

t>\itd) 6ie jD e3en tr alif ier ung 6er Bep6Iterung xoitb
alfo au(^ 6er gegentx>drtig befleben6e (Öegenfa^ Jtot*
fd>cTi J{an6s un6 @ta6tber>6lterung t>erfd>xx)in6en.

tlberbliden wir 6ie bi8berige 0arleguttg, fo fin6en xmr, 6aß mit

6er !2(ttf^ebung 6e8 Pripateigentum8 an 6en Tirbeitsmitteln un6 mit i^rcr
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t)crtDanMijng in ^cfcUfd^aftUd^ce Eigentum allniul^lid) i>it ittcnge i>cr

Übel »crfd?tr>in6ct, wcldjc 6ic heutige (öcfcUfd^aft auf Bdjritt unb Zvitt

Uiiö 3cigt iint> 6ic in \\)v immer großer un6 uncrtidgfid)cr tücröcn. IDic

<)crrfd)aft einer iVIaffe unö ihrer V>ertretcr bovt auf, öie (0efcllfd?aft

tioenöet ibre lEatigfeit planmäßig an imb leitet un6 EontroUiert fid) fclb(>.

VOic 6er ?lu9beutung t»e8 iUeufd^en 6urd^ bm t1tenfd)en, 6urd) ^iuf^ebung

bte ^obnfyflems, fo ifl: btm @d;wini>el xmb l^etrug, btv Habrungömittels

vcrfalfdnmg, 6em l^orfentreiben uf\r>. bmd) 2(uft)cbung öes Unternehmer«

tum8 jeöer ^cöen je^t entzogen. IDie ^^aUcn öer lltammonetetnpel ftel?cn

leer, btnu Btaatopapicre, 2(ftien, Bd^ulö* unb Pfandbriefe, <Sypotbeteni

fd)eine ufw. fin6 iltahilatur geworben. IDas Sdnllerfche VUort: „Itnfer

@ct)ulbbud) fei rentidjtet, au8gef6l>nt 6ie ganje tX>eIt" bat reale VX>irtIid)s

feit erlangt, imb bas biblifd^e VPort: „3m @d)tr>ciße öeineö ^ngefictitö

follft öu 6ein ^rot effen" gilt nunmebr aud> für bit <^clöen 6er ^6rfc

unb bii IDrobncn ÖC9 J^apitalismue. 3n6eo bic 2Jrbeit, 6ie fie als gleid?s

berechtigte (ölie^er i>er (ÖefeUfdjaft ju leiften haben, wirb fie nid)t «r*

bruden, tmb ihr Eorperlidjeö töefinben wirb fich wefcntlich babci heben.

IDie Borge um ben BefiQ, bic nad> bm pathetifd) vorgetragenen t)ers

fid)crungen unferer Unternehmer unb Äapitaliften oft fehlerer $u tragen

fein foU als bae imfidjerc unb biirftige iloo bes iZlrbeitere, wirb ihnen

für immer abgenommen. IDie ^Aufregungen ber Bpchilation, bie unferen

^6rfenJobbern fo »tele iocrjleiben mib @d;Iagan falle »erurfachen unb

fie mit HerDofitat belaftcn, werben ihnen erfpart. Die Borglofigs
feit für fid) umb ihre Hachtommen wirb ihr iloa, unb fie werben fid>;

fd>!ießlid) fehr wohl babei befinben.

ittit ber 2(ufhebung bes Privateigentums unb ber Älaffengegenfd^c

fdllt atid) allmdhlid); ber Btaat; er i?erfd;winbet, ohne ba^ wir ibn

»ermiffen.

tnit bem ^taat vcrfchwinben auch feine Keprdfentanten: ittinilter,

Parlamente, ftchenbeo <5eer, Polizei imb (öenbarmen, Ö5crid;tc, Kechte*

unb Staatsanwälte, (Öefdngnisbeamte, bie ©teuer* unb Sollverwaltung,

mit einem VDort: ber ganje politifche 2(pparat. Bafernen unb fonfVigc

5^Tilitdrbauten, 3urti5* unb t^erwaltungspaldfle, (öefdngniffe ufw. harren

je^t einer bcfferen ^eftimmung. 5chntaufenbe von (öefe^en, i6rlaffen

wtb t>erorbnungen finb lUahdatur geworben; fie befi^en nur noch!

hifVorif4)en VPert. IDie großen unb bod) fo Heinlichen parlamentarifd?en

Ädmpfe, bei benen bie ^dnner ber 5unge fid; einbilben, burd; ihre 'Htbm

bie XVtlt ^u behcrrfchen unb ju lenten, finb tserfdjwunben; fie hieben

X>erwaltung8tollegien unb Derwaltungsbelegationen pia^ gemacht, bie

fid> mit ber beflen Einrichtung ber Probuttion, ber IDietribution, ber

Seftfe^img ber <)6he ber notwenbigen t)orrdte, ber Einführung unb
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X)ci'i»eii6wng jwcdentfprccfjenöer tTcucrungm in 6er Bimfl', bem Sitfeungss

wcfcn, btm X)cr!clnötx>cfcn, btm Proöultionsprojcg ufw. ju befaffctt

f^abm, ^ae ftn6 alles prottifc^e, fid)tbare um^ greifbare 5>ingc, benett

|e6er objettio gcgenubcrjle^t, weil tein 6er (Öefellfc^aft feinMid>e9 perf6ns

liebes 3ntereffe für H)n t)orl?an6en ift. Äein einzelner \)at ein anderes

3ntereffe als 6ie :2(llgemeint>eit, 6ie darin befielt, alles awfs befte, ycotd^t

mdgigftc un6 uorteil^aftcfle für alle ein5urict>ten und t)er3uftcllen.

]Die «^undcrttaufende ehemaliger Kcprdfentanten öes Staats treten

in die Derf4)iedenften Berufe über und t>clfen mit i^rer anteiligen?, i^rcn

Brdften, den 2^eid)tum und die 7(nne^mli(^!eiten der (Öefellfdjaft mr^
meieren. iTtan tennt tünftig tpeder politifdjc X>erbre4>en und X)erge^en,

iiod;^ gemeine. ÜDie iDiebe find »erfc^wuitden, tx>eil bas Prix>ateigentum

»erfd>x»>uinden ift und jeder in der neuen ^efellfd)aft feine ^edürfniffc

leicht und bequem, glcid^ allen anderen, durc^ Tlrbeit befriedigen tann.

„Stromer und t>agabondcn" ejcifticren ebenfalls nict>t met)r; fie find das

Produtt einer auf Privateigentum beruhenden (öefellfctjaft und t)6ren aufj

3ti fein, fobald diefes fallt Jltord? XX>e8l>alb? Äeiner lann am anderen

fi(^ bereict>crn; felbft der iltord aus ^ag oder l^ci(i)t ^dngt dirett oder

indirekt mit dem tjeutigen Sojialjufland der (öefellfc^aft jufammen.

Meineid, UrEundenfdlfd)ung, Betrug, ii^rbfct>lcic^erei, betrügerifc^er 'Ban*

!erott^ IDas Privateigentum fet)lt, an dem und gegen das diefe Dcrs

brechen begangen werden Eonnten. Brandftiftung ? XX>er foll daran

Sreude oder Befriedigung fu4>cn, da die (öefeTlfc^aft i^m jede ttt6gli4)teit

3um <c>ö§ nimmt, tltünjverbredjen ? „Ud^f das (Seid ifl nur C^imdre",

der J^iebe i\XW wdre umfonft. 2^eligion8f(^md^ung<' Unfinn; man übers

Idgt dem „allmd4>tigen und allgütigen ^ott", gu beftrafen, wer i^n

beleidigt, uorausgefe^t, ba% man fi4) um die £|t:ifi:en3 (Öottes no(^ flreitet

@o werden alle Sundamentc der heutigen „(Drdnung" jur tttyt^e.

iDie eitern erjdblen davon den Äindem wie aus alten mdrdjen^aftm

Reiten. Und die v^rjdblungen von den ^t^trtim unb t)erfolgungen,

tvomit man t)cute die ^^tdnner der neuen "^bun überfdjüttet, werden
i\)mn genau fo tlingen, lals wenn wir gegenwdrtig vott Äe^er« und

.<be|renverbrennungen ^6ren. Mc die Uamm der „großen" iltdnner, die

^eute mit ibren X>erfolgungen gegen die neuen 3bun fic^ hervortun und
von ibrcn befcbrdntten ^eitgenoffen mit Beifall überf4)üttct werden,

find vergeffen und verwebt und ftoßen i^öö^ilms dem <öefcbi^tsforf<^er

^uf, xomn er in alten X!PerEen bldttert IDie Bemerkungen, die er dabei

ma(J)en dürfte, wollen wir \)mtt verfcbweigen, ba wir leider noä) nic^t in

bm glücklichen Seiten find, in welchen die ittcnfcb^eit frei atmen darf.

Und wie mit dem Btaat, gebt's mit der 2^eligion. IDiefe tvird

nic^t „abgefc^afft", man wird „öott nicbt abfegen", nic^t „bm ^mtm

Jl @omb«rt, (EtcunMagcn ttnb iKritit bte @ojialiemu8 II |0)
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bk :<c1iflicn öuö 6cm ^mm reißen", unb mit fonfl 6ic ölbeincii Kefeene*

«rtcn lauten, womit mön l^eute öie otlKij^ifd) gefinntcn Bojialbcmotrötcn

«ntloflt. 6oI4)c r>ertct)rtl;citen uberldgt öie eojialöemotratic 6cn bürgere

Jid?cn jöcoloflcn, öie in i>tv frrtn56fifd?en 2Upolution foIct)c mittel mr^

fud;ten un6 naturlid; elen6 ed^ffbrud) litten. (Diynt jeben flevx>altfamen

Eingriff xmb oljne je6e llnterörudung v>on tlteinmigen, u>eld;er 31rt

immer fie finö, \x>ir6 öud); Me 2ieliflion allmdt^Iic^) »erfd>ia>int»en.
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X)orbenierhing

IDei- igrjä^lcr xoitb im 3at)re |S$7 in feinem ^au^t in 23o|^on pcrfcf)üttet unb xoa^t

inj 3öljre 2000 im <5aufe i>c8 ©ottor ieetc toicöcr auf, 6cr it)n über öie Heuorimung öer

IDinge unterri4)tet.

„IDic Tirbciterorganifationcn uti6 6ie Husftänbt waren nur eine XVivf

tuwQ ttv Mon^mtvation bts J^apitale, ba& fic^; in größeren Jltaffen «te

K jut>or aufget)duft t)ötte. i6t;e öiefe Äonjcntration begann, imö als

<^anöe( uti6 3nöurtrie nod>; von unjdtjligcn tleinen ^efci)dften mit ge*

ringem Kapital anstatt von einer Hcinen Tlnjat)! großer (E>ef4>dfte mit

großem Äapital betrieben wuröe, tjatte 6er einzelne TlvhtiUt öem Unter*

nebmer gegenüber eine »er^dltnismdßig wichtige unb unabhängige @tels

lung. Solange ferner ein geringes Äapital oöer eine neue 36ce bi«*

reichten, jemanden ein eigenes (öefcbdft beginnen 3u laffen, xt>ur6en

7(rbeiter beftdnöig ju Unternebmern unb gab es feine feftc (Örenje $x»ifcben

öen beiben Blaffen. Tirbeitermrbinöungen waren öamals unnötig, unb

allgemeine 'Musftdnbe tonnten nid)t por!ommen. ^ber als öer ^ra ^cr

Heinen (Öefcbdfte mit fleinem JRctpital 6ie 6er großen Äapitalanfamm*

lungen folgte, \»ar6 alles anöers. IDer einselne ?(rbciter, 6er für 6en

Heinen Unternebmer relativ wichtig gewefen war, wur6e 6en großen

Korporationen gegenüber be6eutungss un6 machtlos, wdbrcn6 ibm jus

gleicb; 6er VX>eg aufwdrts ^ur Stellung eines Unternebmers abgefcbnitten

wur6e. IDie Hotwebr trieb ibn jur Bereinigung mit feinen öenoffen.

„IDie ^ericbte aus jener Perio6e jeigcn, 6aß 6er ^uffcbrei gegen 6ie

Äonjentration 6es JRapitals furcbtbar war. IDie iltenfcben glaubten,

6aß jene 6ie (Öefellfcbaft mit einer Sorm 6er Tyrannei be6robe, i>ie ab#

fd)eulid)er fei als irgen6eine 3ut)or cr6ul6ete. Sie glaubten, 6aß ,6ie

großen Korporationen ein 3od) fcbimpflicberer SElaverei für fie vor«

bereiteten, als je 6em ^Tenfcbengefcblccbt auferlegt wor6en fei: eine

SElacerei nicbt unter UTenfcben, fon6ern unter feelenlofen ittafcbinen,

6ie jc6eö tttotiös außer unerfdttlicber (5ier unfdbig fin6. n>enn wir

3urücfbli(fen, tonnen wir uns über i^re X>er3weiflung niö^t wun6em,
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btnn gewiß (tanb b\t iUcnfd?l>cit nt''möt8 \>ov einem elenöeten tni6

grif3(irt>eien iofe, 0I0 lenc ^ra 6ei' n^yrannei uon Äorporationen gewefen

fein ix>uri>c, xx^eldK fic eiwaiteten.

wjn3wi[d)en nßl)ni, gan^ iingel;in6eit buvd) a\k jftlagen, 6ie Tiiif*

fouflunfl t>ei" (0cfd?aftc 6md) imnier weiter fid> auebel^ncnöe iltonopoli*

fierunflcn ihren Sortgang. 3» öen Dereinigtcn Btaotcn, wo i)iefc Cenbenj

fid>; weiter entipidelt l>atte als in £iiropa, tonnte nad; ^em beginn 6cö

legten X)iertelö öea neunjel^nten ^abrljunöerte tein inbiuibueUeo Unter*

nel>nicn in irgenöeinem widuigen (Öcbiete 6er 3»i>urtrie gelingen, wenn
nid^t ein großes lUpital öal)inter f^anö. 3m legten 3öl>r3el;nt i>i&

3öt?rl)unöertö waren 6ie Eleinen Ö5cfd>dfte, welche nod) geblieben waren,

fd)neU 5iigrun6e gel^enbc Übcrrefte einer »ergangenen i^podK obtv bloße

Pörafiten 6cr großen Korporationen, oöcr aber fie epiftierten ouf Ö5ebietcn,

öic ju Hein waren, um i»ie großen Äapitaliften anjujiel^cn. IDie lUein*

betriebe, wcld)c fid) nod? l;ielten, waren auf öen ^uftanö von Kattcit

unb lltßufen l;eruntergeEommen, i)ic in S.6d)tvn iinb VX>inEeln l>aufen unb,

um bae IDafcin ju friften, unbead>tet ju bleiben fuc^jen. iDie £ifcnbal>neii:

waren weiter uwb weiter rereinigt woröen, bis einige wenige große

©ynbifate ie6e @d)iene im üanbt in ibrcr (Öcwalt tjatten. liuä) im
SabriEöwefen wuröe fcber wichtige TivtiM 6urd> ein @yn6ifat beherrfd;t.

biefc @yn6ifate, 2^inge 06er ürufts, was nun ihr Harne fein modnc,

festen 6ie Preife feft im6 fd^lugen alle Äonturrenj nieöer, außer wenn
t)erbin6ungen entftanöen, öic ebenfo mächtig waren wie fie felbft. löann

folgte ein Kampf, 6er in einer nod> größeren Konfoli6ierung 6e8 Kapitals

cn6ete. IDer große Bajar in 6cr @ta6t vernichtete feine Konhirrenteit auf

6em 5an6c 6urd; ^weiggefchäfte un6 fog in 6er @ta6t felbft feine tleineren

Konfurrenten auf, bis 6er <^an6el eines ganzen t)iertels unter einem
lt>ad)t »ereinigt war, wo ^un6ert fruber felbftdn6ige Kaufleute öIö

Kommio 6ienten. IDa 6cr !leine Kapitalijlt fein (I5el6 tiid^t in ein eigenes

Ö5efd)dft ftccicn tonnte, fo fan6 er, wdhren6 er in 6en IDienft 6er großen

(öefcllfchöft trat, feine ön6ere Einlage für fein <Bel6 als in 6cren fZtttieji

un6 wur6c fo 6oppelt abhdngig »on ibr.

„IDie 3[atfact)e, 6aß 6er uersweifclte VX)i6errtan6 6e8 Doltes gegen 6ic

t)ereinigung 6es (ÖefdMftsbetriebes in wenigen mächtigen ^anbtn erfolg*

los blieb, bcweifi:, 6aß es für 6iefelbe einen (harten wirtfd)aftlichen ^run6
gegeben höben muß. IDie tleinen Kapitaliften mit ihren unjdhligen win?

jigcn Ö5efd)dften hotten in 6er Zat 6arum 6em Ö5roßEapital 6as Sel6

gerdumt, weil fie einer Perio6e »oll tleinlidjer t)erhdltniffe angehorten

tjn6 6en 7lnfor6erungcn eines Zeitalters 6es JDampfes uJi6 6cr üelegraphie

un6 6em Kicfenmaß feiner Unternebmungen in feiner Weife gewad?fen

waren. IDie frühere (Dr6nung 6er IDinge wie6erhcrftellen, xcmn 6as
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tn6gtid>; gewefctt w<lre, t)ie§ ju 6en ^agen i)er Pof^!utfct);cn jurücüc^rcn.

@o tirücfcnö un6 uncrtrdglic^ 6ic <ocrifd)aft öcs (ÖroPöpitals auc^ fein

mochte, fo mußten öod> felbft 6cffen (Dpfcr, \x)dl;rcn6 fie es »crwünfc^ten,

^ie xt)un6erbare 5!u»ö^iii^ ^^»^ iciftungsfdtjigEeit, \»c(d)c 6ic nationale

3nöuftrie crfat)ien I^attc, 6ie ßfogcn i^rfparniffe, welctje butö) Me Äon*
Sentration öes Betriebes un6 6ie £inl;eitlic^!eit öer J^eitung erhielt wurden,

önertcnncn un5> jugeflel^en, 6ag, feit 6a8 neue @yftem an 6ie Stelle 6ed

alten getreten, 6er ^eict)tum öer \X>t\t fic^; in einem frütjer ungeat>nten

Htaße gefteigert Ijabe. (Dl?ne 5w«fcl, 6iefe ungel;eure ^unal^me öeefelkn

(?atte ^auptfdd)li(^ 6al>in gexvirft, 6ie 2^eic^.en reidjer ju madjen un6 6ic

Äluft 3x»ifd)en il:)nen unb 6en "irmen ju erweitern; aber öie ^atfad^c

blieb befielen, 6aß, leöiglicb; als ein iltittel, Keidjtum ju fdjaffen, be*

tracbtet, 6a6 Bapital ficb in 6em Ittaße feiner JRonfoli6ierung leiflungss

fdbig bewiefen bßtte. IDie VDieöereinfübrung 6e8 alten Byftema mit

feiner X^erteilung bts Kapitals \x)ur6e, wenn fie moglid^' gewefcn wdre,

in btv (Tat t)ielleict)t eine größere (ölcicbbcit in 6er Lebenslage mit gr6gerer

perf6nlict)er XX>ur6e nn6 Sreibeit bcrgeftellt baben; aber allgemeine ^rmut
un6 @tilirtan6 alles materiellen Sortfd),ritt8 wür6en 6er Preis 6afur

gewefen fein.

„(J5ab es 6enn alfo fein ittittel, ficb; fenes mdcbtige, 2^ei(btum crs

3eugen6c Prinzip 6e8 Eonfoli6ierten Kapitals 6ienftbar 3u macben, obne

fic^ einer piutotratie gleid> 6er Äartbagos $u unterwerfen) Bobal6 6ic

titenfcben ficb; 6iefe Sragc »orjulegen begannen, fan6en fie 6ie fertige

Ttntwort. IDie Bewegung in 6er Kicbtung eines 6urcb immer größere

xinb größere JRapitalien geleiteten (öefcbdftsbetriebes, 6ie (Een6en5 ju

tttonopolen, 6er man ficb] fo uerjweifelt mt6 oergeblicb] wi6erfe^t bßtte,

wur6e en6licb in ibrer wabren Be6eutung erfannt: als ein Prozeß,

6er nur feine logifcbe £ntwicflung ju t>ollen6en braucb.te, um 6er tltenfcb>

beit eine gol6cne ^ufunft su eröffnen.

„'Km QinfanQt 6es legten 3abrbun6erts war 6er £ntwicflungss

projeß i>tircb 6ie fcbließlicbe jRonfoli6ierung 6e8 gefamten Kapitals 6er

Hation 4>ollen6et. 3n6uflrie un6 <^an6el 6e8 4an6es, nicbt mebr 6urc^

eine (Gruppe unverantwortlicbcr, aus Priuatperfonen befleben6er Äor*

porationen un6 ;2(ufficbt8rdte nad; eigener Laune unb für eigenen Hu^en
geleitet, waren einem einzigen Tiufficbtsrat, welcber 6as X>o\t reprdfen*

tierte, anvertraut, um im 3ntereffe un6 3um HuQen aller geregelt ju

wer6en. IDas beißt, 6ie Hation organifierte ficb; 3» 6em einen großen

'(Sefcb^ft8t>erban6e, in welcbem alle an6eren X>erbdn6e aufgingen; fie

würbe ber cin3ige Äapitalift an Btelle «Her ön6eren Äapitaliften, 6er

ein3ige Unternebmer, 6er le^te tltonopolift, 6er alle früberen un6 kleineren

tttonopole mrfcblang, ein iltonopolifl, an 6effen (öewinn un6 ^rfpamis
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alle Bürger teil l^ottcn. IDic igpod>c 6cr Kinflc l)attt mit ,öcm großen

2<in£|' gecnöigt. J1tit einem VX>orte, bae X)olt 6er bereinigten Btaöten

befd^oß, 6ie Leitung feinee (Öefd^dftö felb|> in öie *oon6 311 net>men,

gcrööe fo wie ea l;un6ert 3ol)re jimor bit üeitung feiner 2<egierung

felbft in 6ie ^an5 genommen hatte, iniiem C8 fid? |e^t ju inöuftricllen

;5xüeden auf genöu öerfelben ö5runMage organifierte, auf weldjcr es fic^

öamalö 311 politifdjen ^wcdcn organifiert l^atte. i6n6Ud), feltfam fpdt

in i>er l1DeItgefd)id)te, gewahrte man bie augenfd)einlid)e ^atfad;c, 6a§

lein <0efd)(ift fo wefentlid) bae 05efd)dft bte Btaatee ift wie <^an^d

un6 (Siewerbe, von bmm öes Polfee J^ebeneunterbalt abt)dngt, unb

i)a§, i)iefe Pripatperfonen anjuüertrauen, wcld^e fic ju ibrem Primats

»orteil betreiben, eine (Torheit ift, dl)nlid) 6er, bod) bei weitem großer

al9 ^ie, 6a6 man einft 6ic Sunttionen öer politifdjen 2<egierung Prii>ats

perfonen überließ, wcld)e fie 511 il)rer perfdnlidjen Derberrlidjung führten.*

„Bold) ein crftaunlid;cr )X>anöcI, wie Bie it?n befdjreiben," fagtc

id), „Eonnte natürlich nid)t ot>ne großes Blutvergießen unb fchredlich«

£rfc^ütterungen pia^ greifen/'

„(S^n im (Gegenteil," erwi6erte IDr. 5eete, „es fan6 nid)t 6ic

geringf^c Gewalttätigkeit f^att. IDer U>an6cl war Ungft uorau9gefet>en

worden. IDic offentlidjc Uteinung war ba$u i>6llig reif geworben, uii6

öie ganje iltaffc öes X>o\he> itanb 6al)inter. €& war fo wenig mehr

m6glid), it>m 6urd) Gewalt wie bitvd) ^rünöe W>iöcrftan6 311 leiften.

!2<n6crerfeit9 t>ötten 6ic (Befühle 6eö X>olte9 6en großen (öefellfchaften unb

6eren V>ertretern gegenüber it)re Bitterkeit verloren, ba es 6crcn Hot«

wenöigfeit als eines ^liebes, einer tlbergangspt>afe in 6er igntwicfluttg

6es wahren Xt>irtfd>aft9fyftem8 ernannte. IDie t)eftigrtcn (öegner 6er

großen Privatmonopole waren nun gezwungen, 6ie unfd)d5baren un6

imentbchrlid)cn IDienftc anjuertcnnen, weld)c 6iefelben 6arin geleiftct t>attcn,

6<:8 t>olE bis 3u 6em Punfte ju tv^nlym, wo es i6ie t)erwaltung feines

'(ßcfd)dfts felbft überncl>men lonntc. Simfjig 3al>re juvor wür6e 6ie

X)ercinigung 6cr 3n6uftricn 6cs 5an6cs unter flaatlicher Leitung felbft

6em fanguinifd)ften VItenfchcn als ein fehr gewagtes si:jrperiment crfchitnen

fein. Tiber 6urch einen 7(nfd)auungsuntcrrichtssÄurfus, 6en alle mit«

mad?tcn, t)atten 6ie großen Betriebsgefellfdjaften 6em t)oU ganj newe

36een über 6iefcn (0egcnftan6 gclet)rt. £8 hßtte viele 3öt)re lang i^in*

fünfte, gr6ßer als 6ie von ^taattn, 6urch Byn6i!ate verwalten tm6

6urd) fie 6ic Tlrbeit von ^unbctttauftnbm von ITtenfchcn mit einem

igrfolge tmb einer Bparfamfeit leiten fel)en, wie fie in tleineren Betrieben

uncrrcid)bar fin6. £s war als ein '2ij:iom ancrfannt wor6en, öaß, fe

großer 6cr Betrieb, um fo einfacher 6ie 6arauf an3uwcn6cn6en Prin«

jipien feien, un6 6aß, wie 6ie iltafctjine $uverldffiger tft als bk <^n^,



fo ^öö @v(tcm, welches in einem flro§en Betriebe 6u8 teif^et, was in

einem Heincn bas Tiu^e i>t& ^crrn, fidjerere ygrgelmiffe erziele. @o tarn

es i>enii, bmt 6en ^etriet>9gefenfd)aftcn felbj^, i>ag, öIö 6er X)orfct>lafl

gemad)t \x)uröe, öer Staat foHe 6eren Sunttionen iibernet)men, öiefer Tiat

nidyte entt)ielt, xoa& felbfl: öem ^ng|Ylict)en untunlict> erf4)ienen wdre.

@id;erlic^ war es ein @(i>ritt, größer ale fe einer getan tx>or6en; «Jber

man fat), öaß gerade öie ?tatfad>e, ^ag öie Hation i>ie einzige nbrigi«

bleibende Betrieb8gefeUfd)aft fein wiiröe, ba& Unternehmen uon vielen

ed)wierigfeiten befreien weröe, mit öenen öie ^injelgefellfctjaften ju

fdmpfen gehabt ^dtten."

IDoftor 5eete l?6rte auf 511 re6en, im6 id) t>ert>arrte im @d)weigeni,

in6em id? mir eine allgemeine t>orftellung von 6en Derdn^erungen in

öer ö5efellfcbaftöorönung 5u bilden fud)te, welche butd) eine fo ungeheure

llujwdljung wie 6ie pon ibm bef4)riebene ^atte l)erbeigefüt)rt weröen

muffen.

£n6lid? fagte ic^: „IDie 36ee einer folcl)en 2(u9öet)nung öer 2^egies

rungetdtigteit ift, gclinbe gefagt, ein wenig iiberwditigenö/'

„^U8bet)nung!" wic6erl>olte er, „wicfo 2(u8Öel>nung?"

„5u meiner Seit", »erfe^te id;, „war man 6er ^nfictjt, 6aß fid> Mc

?(ufgaben 6er 2^egicrung, genau genommen, auf 6ie ^ufred)terl>altung

6e8 Srie6cn8 un6 6ic \)ertei6igung 6e8 X>olh8 gegen 6m Sein6, 6a8 t)eigt,

auf 6ie 2(u8ubung 6er poli^eilidjen un6 militdrifc^en (Öewalt, bef4>rdntten,^

„Un6 in 6e8 *oi»""iel8 Hamen, wo fin6 6enn 6ie Sein6e 6e8 t)ol!e8?*

rief i^oftor ^eetc au8. „@in6 es Sranfreid?, £nglan6, lDeutfd)lan6, 06er

<bunger, Bdite un6 Bloße? ^u 3i)vtt Seit pflegten 6ie ^^egierungm

bei 6cm geringftcn internationalen iUiJüerftdnöniffe 6ic J^eiber von

Burgern mit Befd>tag ju belegen un6 fie ju ^un6erttaufen6en 6em lto6e

im6 6er t>erftummelung preisjugeben, in6em fie jugleid? 6ercn 7^ndi)t

tümer wie XX>affer uergeu6cten, — un6 alles 6a8 meifl obne je6en bmh
baren Hu^en für 6ie (Dpfer. lT>ir t)aben j'e^t feine Äriege, un6 unferc

Kegierimg iyat feine Bricg8mad)t; aber ju 6em ^wecfe, )e6en Bürger

gegen <^ungcr, Balte un6 BI6ße ju fd;ü^en un6 für alle feine !6rpers

ticken un6 gciftigen Bc6ürfniffe ju forgen, wir6 ibr, |e6csmal für eine

beftimmte 7^ti\)t von 3a^ren, 6ie Tiufgabe übertragen, feine (öewerbcs

tdtigfeit ju leiten. Hein, ^tvt VDefl, id) bin fidjer, wenn Bie nad;^

6cnten, wer6cn @ie gewal^ren, 6aß wobi 3« 3t>rer, nicbt aber ju imferer

^eit 6ic 2(us6el)nung 6er ^^egierungstdtigteit eine außcror6entlicbe war,

Selbjl md)t für 6ie bef^cn ^wede wür6en 6ie i^enfcben fe^t ibren

Regierungen eine lltacbt einrdumen, wie fie 6amals ju 6en unbeili>oIlften

ausgeübt wur6e."

„2di. will feine t)ergleicl)e aufteilen, " fagte id>, „aber i^as ^Demagogen*



tum unb bit TSt^tdyUdbttit miffrei politifci wiiiöc ju meiner ^eit de
ein uniiberwinölidjcr £inwan6 QtQtn bit Hbctnclymc btt Deiuoaltung

btv nationalen 3nöu|>iie bmd), btn @taat gegolten Ijaben. \X>\v würben
Qtbadyt iyabtUf öaß feine £inrid)tung fd)limmer fein Ünuttf ah bit

Politifei mit 6er ^leitung 6er 7<cid?tum fd;affenöen ProöuEtionemittel

6e0 J^anbes ju betrauen. IDie materiellen 3ntereffen \»aren fct>on unter

6cn 6amal0 bef>el?en6en t>erl;d(tniffen nur ju fcl?r 6cr ©pielball x>on

Parteien.''

„<Dl;ne Zweifel Ijatten @ie red)t," entgegnete IDoftor -Seete, „aber

öUco bae ift jeQt anöere. Vt>ir l)(ibtn feine Parteien o6er Politifer,

uti6 was 6a0 IDemagogentum unb bit ^efted)Hd;teit anbetrifft, fo finb

bae VPorte, 6ie nur nod?; eine t>iftorifd?c 25eöeutung l)aben."

„IDöiin muß fic^; 6ie menfd)Iid;c Hatur felbft fel)r gednbert l^aben,"

fögte id).

„(öanj unb gar nid>t," war IDoftor Beetes j^ntgegnung; „aber bie

menfd)Iid)en ilebcnebcbingungcn t>aben fi^)! gednöert unb mit ibnen bie

iltotiue bee menfd>Hd>en <5o"öelno. IDie i6inrid)tung ber (Öefellfd^aft

war 3u 3t)rer ^eit eine bcrarttge, ba^ bit Beamten ftets in t>erfud);ung

waren, it)rc (Sewalt jum eigenen ober ju anberer t>orteil ju mig*

braud>en. Unter foldjcn Umftdnben erfcbeint es beinahe befrcmblic^, ba^

@ie it)nen überhaupt bie Leitung 3brer 2(ngelegenl)eiten anvertrauen

tonnten. 3e^t bagegen ifl ber Staat fo eingerid;tet, ba^ ein Beamter,

wie fet)r er aud) ba^ii geneigt fein m6d>te, burd> titißbraud) feiner "Hmtö*

gewalt abfolut feinen Dortcil für fid?; ober anbcre crjielen f6nnte. iltag

er ein nod>; fo fd?Ied)ter 53eamter fein, befledjUd) i^ er nidjt, weil il>m

öae Ittotiu ba^u genommen iO:. Unfer fojiales Byf^em fe^t feine Prdmic

mcbr auf bit Unet>rlid)feit. Hbtv bas finb IDinge, weld)e Sie erfi: werben

»erf^eben f6nnen, wenn @ic im iaufe ber ^eit mit uns beffer befannt

gexxxjrben finb.*

„"Hber Sie böben mir ncdj nidjt gefagt, wie Sic bie 7(rbeiterfrage

crlebigt böben. Bisbcr t>öben wir ba& Problem bes Kapitale erörtert/

bemerfte ic^'. „Hadjbem bie tTation bie Leitung ber Sabrifen, ber ITta*

f4>inen, ber nSifenbabnen, bes ^anb* itnb Bergbaus unb überhaupt alles

Äapitalö bes JJanbes übernommen l)atttf blieb bie 2(rbeiterfrage bod?;

beftet)en. iUit ber tlbernabme ber 2(ufgaben bes Kapitals bötte bie Hation

aud>; bie @d>wierigfeiten ber Stellung bes Äapitalif^en übernommen."

„3n bem ^(ugenblide, wo bie Hation bie 'Hufgaben bes Äapitals

übernabm, uerfdjwanben biefc Scbwierigfeiten," erwiberte IDoftor ieete.

„IDie nationale (Drganifation ber Tithtit unter einer Jjeitung war bi«

tKJllftdnbige <6fung beffen, voas ju 3brer ^eit unb unter 3^rem Bij'flem

mit lit<i}t al0 bie unlösbare Ttrbeiterfrage angefebcn würbe. Hh bit
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Hation btv einzige Untcinct^mcr waiö, M wui6en «Uc ^Jüigci- infolge

i^rcö Burgciicd)tö :2iibcitcr, 6ic öen ^cbüifniffcn bit 3n6uftric gcmdg
»erteilt würben."

„lDrt8 l;eißt," benicrfte id), „@ic ^öben cinföd; öö8 Prinzip ^ec

allgemeinen 0^et)rpflid;t, wie ee ju meiner 5eit uerflanben wiir6e, <iuf

6ic Tirbciterfrögc öngewanbt."

„3a," fagte jDoftor J^eete, „bas war etwas, was fid; i>on felbfl

ergab, a\& 6ie Hation öer einzige Bapitalift geworben war. ^as Volt

war bereits an bie t)orftellung gewohnt, bag 6ie XX>ebrpfli(^t i'eöes nid;t

pt>yfifd> tmfdl^igen Bürgers, weldje bit )i)ertei6igung öer Hation fid?erte,

eine glcid;e unb abfolute fei. IDag es in gleid)er tDeife öie Pfdidjt jebes

Bürgers fei, für öen Untert)alt i>er Hation feinen (Teil gewerblidjer ober

geiftiger ?(rbeit bcijuf^euern, war gleid; augenfd>einli(^, obwol)l crft, als

^er Staat ber 2(rbeitgeber würbe, bit Bürger biefe IDienftpflic^t mit

einem @d;einc ber "Ztllgemeinl^eit ober Ölei4)l>eit erfüllen tonnten. Äeine

(Drganifation ber i?(rbeit war moglid), folange bas Unternebmertum
unter «ounberte ober Caufenbe Don 3nbiribuen ober (S>efellfd)aften ver«

teilt war, .^wifcben btmn eine Cinbelligteit irgenbweld)er 7h't weber

verlangt würbe, «od>' in i>er Zat m6glicb war. ii^s gefdjab baber be«

ftdnbig, ba^ eine gro§c ^(njabl von Perfonen, welche gern arbeiten

wollten, feine Befd)dftigung finben tonnten, unb an^ererfeit8 tonnten

i»ie, weld)c fid> gan:^ ober teilweife tbrer t>erpflid)tung entjiebcn wollten,

ivies leicbt tun."

„Die ZTeilnabme an ber v>om Staate organifierten Tlrbeit ift je^t

alfo wobl für alle obligatorifd)?" bemertte id>.

„@ic ifl 3U febr eine Ba4>e, bie fid; t>on felbfl »erjlebt, als ba^ es

öes 3wrt"gcs bebürfte," entgegnete IDottor 5cete. „Bie wirb für fo

abfolut tiatürlicb; unb uernünftig angefeben, ba% man an bie X>ovs

ftellutig, ba^ fie ein Swang ifl, gar nidjt met>r bentt. iMan würbe bie

Perfon für unglaublid); rerdcbtlid) balten, bie in einem foldjen Salle

bes Bwöngcs bebürfte. Hicbtsbeftoweniger würbe, uom IDienfte als i?on

einer Swang8pfli(l)t $u reben, ein nur fdjwacber 7(usbruc! für beffen

abfolute UnuermeiblidbEcit fein. Unfere ganje (Sefellfcbaftsorbnung ift

fo völlig barauf gegrünbet unb baraus abgeleitet, ba^, wenn es bentbar

wdre, baf^ ein iltenfd); fid> ibr ent56ge, ibm tein titittel bleiben würbe^

für feinen Unterbalt ju forgen. ii^r würbe fid?; aus ^er WtU aus«

gefcbloffen, von feinesgleid^en abgefcbnitten, mit einem VPorte, @elbft«

morb begangen bßben."

„3ft bie IDienftjeit in biefer inbuftriellen 2(rmce eine lebensldngis

Uc^e?«

„(D nein; fie beginnt fpdter tmb cnbet früher, als bie burcbf4)nittli4>e
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3(rbcit0pciio6c 311 3l;ici- 5cit. 3l;rc WDciEjldttcn wörcn mit ilinbcrn

11116 (örcifcn flcfullt; aber miö gilt bit Pcrioöc 6cr 3ugcn6 0I0 ibcr

üfrjicbuiig uni> bu Pciio6c 6cr Keife, wo 6ie Äörpertraftc abjuneljmeti

beginnen, öle i»ei' 2\uIk imb angenel)men £rl>olung gcwcibt. iDic Ttrbeitös

öienrt5eit wil;rt vierunöjwanjig jalyvc fie beginnt am Bd)luffe ixa

ii^i*$iebung8Eurfu8 mit einun63Wßn3ig unb enöet mit funfunömcrjig.

llad) 6cm funfun6nier3igften 3nl)rc Eann 6ei* Bürger, obwohl 6er ü\U

gemeinen ^rbeitepflid^t enthoben, 6od? ttoc^ im HotföUe, xt>enn ein

pl6^lid)er großer iltebrbe6arf an :2(rbeit8trdften eintritt, wic6er eins

berufen \r>er6en, bis er öaö "Filter i?on funfunöfunfjig 3al)V(n erreid>t;

fold)c T^inberiifungen fin6en je6od^ feiten, in 6er (Ißt faft iiiemale f^att.

IDer funfjebnte (Dttobcr ie6e9 3«bie9 beißt bei une 6er iltufterimgetag,

weil 6ann 6ie)enigen, welche 6aö 7Uter t)on einmi^jwansig errcid)t b^beti,

5um 7(rbeitö6ienfte ausgebobcn un6 jugleid) 6ie, weldjc nac^ merun6*

Siüönjigjdbrigem JDienfte 600 "Filter t)on funfim6i?ier3ig 3obren errcid),t

baben, ebrenDoU entlaffcn \»er6en. S^ae ift bei une 600 große igreignio

6e0 3öbre0, »on 6em an wir alle an6eren nfreigniffc red>nen, — utifere

(Dlympia6e, nur 6aß fic jdbrlid); ift."

„nad)6em @ie 3bre in6uf>riellc ^vmtt au0geboben baben,'' fagtc

id), „muß, fo wiir6c icb erwarten, 6ie *o(^uptfcbwierigEcit beginnen;

6cnn bicr bort 6ic Tinalogie mit 6em Ärieg0beerc auf. @ol6aten böben

alle 6a0felbc ju tun, un6 jwar etwa© febr £infad>e8, ndmlid) fic^ in

6er *^an6babung 6er XX>affen 3u üben, ju marfdjieren un6 VX>acbe 3U

ftcben. Tibtv 6a9 7lrbeit0beer muß $weis 06er 6rcibuti6ert oerf^ie6enfc

(Bewerbe un6 ^eruf0arten lernen un6 auoübcn. XX>eld>C0 t)erwaltuitg8s

talent Eann 6cr TCufgabe gewacbfen fein, weife 3u entfcbei6eti, welche©

(Öewerbe 06er (öef^Jdft )e6er einjelne in einer großen Hation betreiben

foU!"

„E>ie Verwaltung bat mit 6er £ntf4)ei6ung 6iefe8 PunEtee nicbts

3U tuiu"

„Wer bot ibn 6enn 3u entfcbei6en?" fragte id).

„3e6ermann für fi(^ fdbft, gemdß feinen natürlid;en Einlagen, 6«
man fid) 6ie größte iltübe gegeben bat, ie6en 6a3U 3u befdbigen, 6aß er

au8fin6ig macbe, worin feine natürlicben Anlagen wirElid? bcfteben. IDas

Prin3ip, nad) weld^em unfere in6uftrielle 7(rmee organifiert ift, ifl 6tefc8:

6aß eines Jltenfcben natürlidje Einlagen, 6ie gciftigen im6 6ic E6rperlid)eti,

6arüber entfd)ei6en, welcbe ?lrbcit er 3um großtmoglid^en Vtut^m für 6ie

Hation mt6 3u feiner eigenen ^efrie6igung übernebmen Eonne. 0;?dbrtni>

6er allgemeinen jiDienftpflid;t überbaupt fid; niemati6 ent3ieben Eann,

bdngt von 6er freien VPabl äms je6en, 6ie nur einer notwen6igcn

2\egulierung unterworfen i|>, 6ie ientfd)ei6ung «b, welcb.e befon6ere IDienjls
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lei|l:uno et* $u ubcruct;mcn lyaht. IDa bt& einzelnen 5ufri«i»^t)cit wdt)ren6

feiner JDicnfijeit ^aöurd): bebingt i% 6a6 er eine ^efcbdftiflunß \:)atf ^ie

nad) feiner Heigung ift, fo ad)tm Altern unö ^cl^rcr fc^ion pon bm erflen

3ö^ren an auf 2(n$eic^en einer befonöcren Ttniage 6er Äinber. i&in

t»id)tifler ^cil unferer i^r^iebung tjl: 6ö9 eingebenöe @tubium unferea

nationalen ^nbuftricfyftems itnb feiner (öefct)id)te fox^ie 6ic Äcnntniö

6er Tlnfanflsgrunöe aller großen (Öewerbe. tPdt)ren6 6ie inbuftriellc

^U6bil6ung nid)t 6ie allgemeine geiflige Bultur, weldje in unfern Bc^ulen

angejlrebt wir6, beeintrddjtigen ^arf, wir6 fie 6od) ^inreict)en6 betrieben,

um unferer 3ugen6 neben 6er tbeoretifc^en Benntnis 6er nationalen

3n6uftrien eine gewiffc t>ertrautt)eit mit 6en tDertjeugen un6 6eren

^nx»en6ung 3u »erfc^affen» Unfere B4)üler befudjen l;d"fig unferc \X>trU

ftdtten, uin6 man mad^t oft längere Tiusfluge mit i^mn^ bamit fie

gewiffe in6uftriclle Untcrnet)mungen tennen lernen. 5u 3^rer Beit brauct)te

fic^ nieman6 ju fd>dmen, wenn er in allen (0efc|)dften «ußer feinem

eigenen unwiffcn6 war; bei uns wür6e eine folcjje Unxoiffenbeit ni4>t

mit 6er 3öee vereinbar fein, ^aß ein je6er in 6er X)erfaffuiig fein follte,

fi4>; mit offenen liuQtn eine :Befd)dftigung, für wclcbe er Sdbigteit un6

Hcigung l>at, $u wdblen. (0cxx)6bnlict) ^at 6er i'unge tltann fd)pn Tange

»or feiner s^inmuftcrung fi4>, für einen Beruf entf4)ic6en, eine get»iffc

Benntniö 6e8felben erworben un6 wartet mit Un||e6ul6 6arauf, ein«

gereit)t ju weröcn."

„@id)erlid)/', fagte id), „ift es Baum m6glid>, 6ag 6ie ^nja^l 6er

fid>; für ein (Sewerbe mel6en6en Sreiwilligen genau 6er crfor6erlicbm

^(rbeitcrja^l entfprid)t. Sie mug in 6er 2^egel entwe6er i^inttt btt

nachfrage jurüdbleiben ober fie überfteigen/'

„iWan erwartet immer, 6ag 6a8 "^Ingebot von Sreiwilligen ^er Vtä<i)f

frage tJÖllig entfprecben wer6e," crwi6erte JDoEtor ^ttU, „€9 ift 6i<

i^ufgabe 6er X)crwaltung, 6afür ju forgen. ^tan achtet genau auf 6ie

Sreiwilligen5al>l in je6cm bewerbe. U>cnn fid) $eigt, 6ag in einem

(bewerbe 6er ?(n6rang Sreiwilliger 6a8 Jltaß 6e9 Beöarfs mertlid) übers

fdneitct, fo fd)lie6t man, 6ag 6a8 (Bewerbe eine grogcre ^(njiebungsfraft

i?at, <il8 an6ere. Vt>enn an6ererfeit8 6ie Sreiwilligenja^l für ein (Bewerbe

6ie Hcigung jeigt, hinter 6er nachfrage 3urüd$ubleiben, fo f4>ließt man,

^ag e8 für anftrengen6er gilt. €& ift 6ie Tiufgabe 6er Verwaltung,

6ie 7in3iebung8!raft 6cr (Bewerbe, foweit 6ie 2(rbeit9be6ingungen in

6enfelbcn in Betradjt kommen, befi:dn6ig im (Bleicbgewicbt ju galten,

fo ^ag alle ö5ewerbe für Perfonen, 6ie tim natürlidje Heigutig für fie

iaben, gleich ansiet)en6 fin6. IDies gef4>ie^)t 6a6urd), 6ag man 6ie "Zirbeita*

3cit in 6en mrfdbie6enen bewerben gemdg 6eren @d)were t?erfc^ie6en fein

tdßt ]Dic leidbteren Berufsarten, 6ie unter 6en angenel>mften X)er^dltniffcn
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auegciibt wciöen, traben in öicfcf V!X>cifc bk ßiißtc ©tunöenjal)!, wdln«ni>

ein fd^vpcici" ^ciuf, voic öcr ^cigbrtu, eine fcl;r furse ^iibcitejcit l?at.

i6inc vElKOiic, eine aprioiifdje ^«ö^J, buid) \x>t\d)t öie ueit)dltnienia6ige

"Mnsicl^ungöEiaft 6er Berufe bcj^immt wirb, gibt cö nid)t. tt>enn i>ie

2<cgicrung öcr einen Älaffe Don 7Ubcitcin Haften öbnimint unö fie an6eren

auflegt, fo folgt fic einfad? 6en 0cl)\r>anEungen in öei* tUcinung 6ec

i2(ibeitei- felbft, wie fic fid; in 6em ^uörangc von Sifiwilligen Eunögibt.

jDci* (ßrunöfa^ i|>, ööß teinee tUenfdKn "^Irbeit im großen uni> ganjen

für il>n fdjwerer fein follte, ale bk irgcnöeinea anöeren für öiefen ift,

wobei 6ie Tirbeitcr felbfl 6ie 2^ict)ter fein muffen. IDie ^(nwenbung tiefer

7UQci ift uneingefdjrdnft. U>enn irgenöcine befon6ere X)errid)tung fo

anflrengenö oöcr örüdcnb ifl, öag, um i\)v Sreiwillige jusufübren, ba9

Itögewert in öcrfelben auf jel^n tttinuten t)erabgefeQt weröen müßte, fo

würöe es gefd)el;cn. lT>enn felbjl 6ann nod) niemand willene fein würöe^

fie 3u tun, fo unterbleibt fie. Ttber tatfdd^lid) reid)t natürlid) eine mdßigc

*?)erabfe^ung öer iJirbcitejcit oöer 6ie (ßewdbrung anderer t>or3Üge t)in,

bit notigen SreiwilHgen für irgendeine öer i1tenfd)t)eit notwenöige X>er»

rid)tung ju fidjern. Tiber xomn xoivlHd) 6ie unuermeiblidjen Sdjwierig«

feiten un6 (Öefatjren fold); einer notwenöigen Tirbeit fo groß wdren, öag

!ein ^(nreis öurd>: an6erweitigc t)orteile bk 2ibneigung 6er iltenfd;en

gegen fie überwinöen wür6e, fo bvaud^U bk Derwaltimg öiefelbe nur

au9 6er allgemeinen lUaffe 6er (Bewerbe butd), 6ie uJrfldiung l)erau9a

3unet>mcn, 6aß fie ein .befonöeree VDagnie* un6 6ic)enigen, weldK fic

iiberndt)men, 6er JDantbarEeit 6er Hation befon6er8 wür6ig feien, um
i>on freiwilligen überlaufen ju wer6cn. Unfere fungen Heute fin6 fe^r

clngeijig un6 laffen fid) eine foldjc ^elegentjeit nid)t leid;t entget)en.

natürlid) wer6en &k fet)en, 6aß 6iefc 2ibi)dngigteit 6er 3n6uflrie von
6er p6nig freien ^erufewal)! 6ie ^efeitigung je6ee irgen6wic gefun6s

I)eit0wi6rigen Umftanöes o6cr je6er befon6cren (£>efat?r für Heib un6

Heben in allen betrieben jur üorauafe^ung t)at. Ö5cfun6t?eit un6 @id)ers

t>eit fin6 bei allen (Bewerben verbürgt. IDie Hation uerftünnnelt un6

fd)lad)tet itidjt it)re TIrbciter ju Q^aufen6en, wie 6ie Priuatfapitaliften

un6 ^!tiengcfellfd?aften 3t)rer 5eit es taten."

„tPcnn il>rer nun mein* fin6, 6ie in einen befon6cren 25eruf eintreten

wollen, als Pla^ für fie 6a ift, wie entfd)ei6et man 6a 5wif4)en 6en

Bewerbern)" fragte idj.

„Ittan gibt 6en)enigen 6en X^orjug, weld;e fid>, t)infid;tlic^ 6ee

Berufes, 6en fie wdljlen wollen, 6ie mciften Äenntniffe erworben tjaben.

nieman6em je6od), 6er i'aljrelang bei feinem Vt)unfd;e »erl?arrt, ju jeigen,

vcyas er in einem befon6eren (Bewerbe leiften fann, wir6 6ic Ö5elegen^eit

bA^u <in6auern6 x>erfd)loffen. 3n3wifd>en pflegt 6erjenige, wel.4)er ans
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fdiißlidi ju bcrn Berufe, bcit er iK)i'5tct)t, Ecincn Zutritt Qtvoimm fann,

aud); nodx für einen o^tv mt\)i'tvt «nöeic Berufe eine gexöiffe Heigun^

un6 eine flewiffe, wenn aud), nidyt bk l>6d)f>e 23efdl)igung ju l^öben.

3n bei- ^at wiiö \>on |c6ein cixxHirtet, er werbe feine anlögen fo ausbilöen,

öaß er iiict>t nur für ein Srtd?, fonbern auc^; für ein ^weites imb brittca

befdt>igt wirb. SaÜ9 er ölebann, fei es fctjon ju Beginn feiner ilöufba^n

ober fpdtcr, infolge bes Sortfctjrittes ber £rfinbungen ober rerdnberter

:Mnforberut;gen unfdt)ig werben follte, feinen erften Beruf 3u erfüllen,

fo t6nnte er ^ann bod) immer nod> eine i^m mr^dltniemdgig jufagembe

Bcfct)dftigutig finben. IDics Prinsip einer an ^weiter Btelle beabfidjtigten

Berufswahl i|t in unferem ©yftem t>on groger tt>i4)tigteit 2d) foUte

noct>, tjinsufügen, ba^y wenn in einem befonberen (Öcwerbe ein pl6Qlid)er

iltatigel «n Sreiwilligcn eintritt ober eine cd)ö\)tt ZCdtigteit pl6^Ucti

notwenbig wirb, bie Verwaltung, wdtjrenb fie fid?, ber 2^egel nac^ t>ins

fic^tlid;, ber Süllung ber (bewerbe auf büs VPaijlfyftcm mrldßt, im Hotfall

immer nod), bie ^6glid)feit t)at, befottbere S^^^iwillige einjuberufeit o^ec

au9 anberen Berufeswcigen bie n6tigen JRrdfte t)erbei3U3iet)en. 3m all«

gemeinen jcbod); t6nnen alle Bebürfniffc biefer litt burd) ^ue^ebungen

aus ^er Älaffe ber ungelernten ober gewo^nlidjen ^Mrbeiter befriebigt

werben/
„tüie wirb bicfe Älaffe ber gew6t)nlid>en Tlrbeiter rekrutiert ?" fragte

ic^. „@id?erlict) wirb in biefe niemanb freiwillig eintreten.''

„160 ift ber ^rab, bem alle Tidmtm in bm erften brei 3a^ren an#

gel;6ren. €rjl nad) biefer Periobe, wdljrenb weldjer fie für febe ^rt ber

f2Ubeit it)ren X>orgefeöten jur X>erfügung (leiten, bürfen fie einen befonberen

Beruf wdl)len. Don biefen brei 3abren ernfter ^ud)t wirb niemand

biöpenfiert, unb unfere jungen Htutt freuen fid) febr, wenn fie v)on biefer

ftrengen Bd)ule ju ber größeren S^^^^^^^ ^^ö felb|l:erwdblten Berufes

übergeben f6nnen. Wenn aber jemanb fo flumpf wdre, b<i% er für feine

Befct>dftigung eine befonbere t>orliebe jeigte, fo würbe er cinfac^^ ein

gew6t)nlid)er "^Irbeiter bleiben. @old>e Sdlle tommen feboct), wie @ie

ficbi btnttn f6nnen, nicbt oft vor."

„Wmn man einmal einen Beruf erwdblt t?at unb in ibn eingetreten

ifl, fo muß man wobl", fragte id), „seitlebens in bemfelben verbleiben^''

„IDas ift nicbt notwenbig," erwiberte IDottor :5ecte. „(Dbwobl ein

bdujiger unb rein launenbafter Berufswecbfel nicbt ermutigt unb fogar

md)t geflattet wirb, fo ftebt es bocb, natürlid) unter gewiffen Bebingungen

unb in Übereinftimmung mit bm ^Mnforb^rungen bes IDienftes, jebem

iTIrbeiter frei, ju einem anbern 3nbu|^rie3weige überkugelten, wenn er

glaubt, bü^ er ficb für benfelben beffer als für ^en juerfl erwdbUen

eigne. 3n biefem Salle wirb feine Bewerbung unter benfelben Bebin*
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gungcii angenoiiinieii, öle wenn er juni erjlen tttale eine VV>al>l trdfe.

Uni) ju^ein fann ein ?(ibeiter es öuct>, unter getr»iffen 25eöingungen un6
iiid^t 3u l;^ufifl, erlangen, ba^ er einem betriebe öerfelben 3nöuf>rie in

einem anöern üeile öeö 5an6eö jiiflcteilt vüirö, wenn er eine foldje Per*

fe^unfl aiie irgcn6eincm d5runöe Tr>ünfcl>t. Unter 3l)icm Sff^em tonnte

ein unjufricöcner Jlrbeiter alleröinge feine 2lrbeit nad) belieben aufgeben,

aber er gab öamit aud) feinen llnterl?alt auf un6 ftellte feine ganjc ^utunft

in S^^^flf- ^^^Jf finden, öaß 6ie 7ln3al)l öerjenigen, treldie eine getoobntc

Befd>aftigung um einer neuen voillen aufzugeben o6er alte Sreun^e uii6

(ßenoffcn gegen neue au83utaufd>en vrünfdKn, gering ift. 160 fin6 nur

^ie fd)led)tcren ?irbeiter, öie foldje V>erdnöerungen xüdl^len, fo oft unferc

t>orfd;riften ea geftatten. Derfe^ungen unb £ntlaffungen, xoe\d)t 6er

^efunöl^eitöjuftanö »erlangt, voeröen natürlid) immer bexxjilligt."

„Sur 6ie l?anövüerf9mäßigen betriebe, 6enEe id?, muß 6icö Byftem
öugeroröentlid) erfolgreid) fein," fagte id); „aber id) fet)e nic^t, 6a§ es

für 6ie t)6t)eren Berufe, für 6ie Htcnfdjen, xüe\d)t öer Hation mit öem
Äopfe anftatt mit ixt ^anb dienen, @orgc tragt. <Dl;nc öie Kopfarbeiter

Pinnen @ie ja 6od? natürlid) nid)t auetommcn. VX>ic weröen öiefe btnn

nun von denjenigen, xt>eld)c als üanöleutc oöcr <5an6Tr>erEer 3U dienen

i^abm, auegefd^ieöen? E>a8 muß, folltc id) meinen, einen fel;r feinen

Öidjtungeprojeß erfordern."

„@o ift ee aud)," erwiöertc iDoEtor 5eete, „6ie forgfdltigfle Prüfung
ifl t>ier notig, iinb öaber überlaffen wir öie Srage, ob jemand mit bem
Äopfe oöer mit 6er ^anb arbeiten foll, il)m felbfl. Tim £n6e 6cr 6rcis

jdl?rigen IDienf^jeit, 6ie je6er als gewol^nlidjer Tlrbciter buvd)mad)tn mu§,
^at er fid;, feinen natürlid;en Heigungen gemdß, $u entfd)eiöen, ob er

fid) für eine Äunft 06er einen geleierten Beruf au8bil6en 06er 4an6mann
06er <oö"ö\x)erfer vv>er6en will. VPenn er meint, 6aß er mit 6em :^ivn

beffer alö mit 6en tltusEeln arbeiten Eann, fo ijl it>m je6e moglidje (öe«

Iegcnl)eit geboten, 6ie Hadjl^altigteit 6er t^orausgefc^ten Heigung feft«

3uftellen, fie auö3ubil6en un6 ibr, wenn er ba^u bcfdbigt ift, als feinem

Berufe 3u folgen. E)ie 4el)ranftalten für (ledjnif, tTte6i3in, piaf^if un6
tttalerci, titufif, ®d;aufpielEunft un6 l>6berc wiffenfdjaftlic^c Btu6ien

fin6 6en Bewerbern ftcts beöingungelos geöffnet.''

„@in6 6ie Bdjulen nid^t i>on jungen -beuten überfüllt, 6eren einziges

iltotitv ift, fid); 6cr Tirbcit ju entsieben?"

IDottor -Seete Iddjelte ein wenig bosbaft. „Seien @ie t?erfid)ert,''

fagte er, „nict)t einer wir6 in 6iefe Beruf8fd;ulen eintreten $u 6em ^voede,

fid), 6er 2trbeit ju entjieben. &it fin6 für 6iejenigen beftimmt, weld)e für

^ie 5weige, 6ic fie lebren, eine befon6ere Befdbigung b^ben, un6 je6er

ön6ere wür6e es leicbter fin6en, 6ie 6oppelte '^a\)\ von ^timbtn in
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feinem (ßewerbe jw arbeiten, <t\9 in fenen Bd^ulen butd^^utommtn ^u

mrfudKn. natürlid? irren fid^ viele in it>rem Berufe uni> geben i>enfelbcn,

wenn fie fid> 6en 'Mnforöerungen i>er Qd)uh nid)t gewactjfen finben,

auf unb Eel)ren jum geu?erb(id)en IDicnfte jurücf. 0amit ifl fein ^atel
verbunden; ^cnn es entfpridjt öetn 6ffcntlid)en XX>ol>Ie, 6ie £nt\x>idlung

aller permuteten ITalente 3U ermutigen, 6eren t)ort>an6enfein nur 6ur^
entfprcd)enöc Jfeiftungen ervjoiefen TQoer6en tann. £)ie Äunfl* im6 (Selc^rten*

fc^ulen 3l?rer ^eit l;ingen in it)rer igjriflenj von 6em Befuct>e 6er Bd)üler

ab, un6 es fdjeint ein aUgemeiner Brauet) gewefen ju fein, ^cugniffe an
unfdtjigc Perfonen ju erteilen, 6ie 6ann il)ren tt)eg in i)ie betreffenden

Berufe fanöen. Unfere @(J>ulcn finb Hationalinftitute, un6 i^re Priis

fungen beftan6en 3u traben ifl ein Bexreis einer un3X»eifeli>aften befon6eren

Befdt>igiing.

^IDiefc (0>elegent)eit su berufsmäßiger Tiusbilöung," fut)r i>ct Bottot

fort, „bleibt jeöem offen, bis er ^aa ^Iter von örei^ig 3a^ren crrei4)t

bat, nad; xoeld)em @tu6ierenöe nid)t mebr angenommen werben, b<t

fonfl öer Zeitraum, in tpeldjem er der Vtation in feinem Berufe öieneni

fonnte, bet>or er öas Filter öer i6ntlaffung erreidjt, ju furj werben
würbe. 5u 3brcr Seit mußten bie jungen 5eute fd?on febr früb ibre

Befcbdftigung wdblen, unb fie wrfeblten besbalb in febr vielen Sdllen

gdnjlid) ibren Beruf, «o^utjutage ifl anerfannt, ba^ ficb bei mand)en
bie natürlicben Sdbigfeiten fpdter entwideln als bei anbivm^ unb besbalb

bleibt bie Berufswabl, wdbrenb fie fcbon mit rierunbjwanjig 3<ibr«i

flattfinben tann, nod? fec^s weitere 3abre offen."

i6ine S^aQtf wclcbe mir fd)ion ein bu^enbmal auf bm kippen ge«

fcbwebt bötte, fanb je^t "Ziusbrud, — eine Silage, welcb« einen Pun!t
berubrte, ber 3u meiner ^eit für ben fd>wicrigften binficbtlicb ber enbs

gültigen J^ofung be& inbuftriellen Problems angefeben worben war»
„1^8 ift etwas febr ilterfwürbiges," fagte icb, „ba^ Bie mir nod) fein

tPort über bit litt ber Seftfe^ung 6er 56bne gefagt bßben. IDa |bic

Hation ber einzige Unternebmcr i% fo mug bie Regierung bit <^6be

6er J^obne anorbnen unb beftimmen, wieviel feber, vom 2Do!tor bis jum
(r<xgel6bner, verbienen foll. Ttlles, was icb fagen tann, ift, ba^ biefes

Softem bei uns nie burcbjufübren gewefen wdre, unb id) febe nicbt,

wie es jc^t gefcbcben !ann, falls nid)t bie mcnfcblicbe Hatur ficb gednbert

bat. 5« meiner Seit war niemanb mit feinem 5obn ober (Öebalt aufrieben.

Belbjl: wenn er wußte, 6aß er genug erbielt, fo war er bod) ficber, ba^

fein Had^bar ju viel bßtte, was ebenfo fcblimm war. tDenn 6ie ölls

gemeine Unsufriebenbeit in biefer Bejiebung, anftatt ficb in X>erwüns

fcbimgen unb @treits^ bie gegen un^dblige Untemebmer ficb ricbteten,

pt jcrfplittern, auf einen ficb bdtte Bonjentrieren tonnen, un6 ^xvav auf
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^ic Regierung, fo xx>ur6c bit f^cirEftc, 6ic iemrtio c)rif>icrt t>öt, nid;t 3x0«

S5al;ltagc erlebt l>abcn.''

IDottor ücctc Iact)tc l^crjUd).

„Bcbr tral^r, fct)r wal^r/' f^ßtc er, „ein angemeiner 7(ii8f>nnb wuröe

b6ct)ftwßl;rfd)einlid) 6eni erflen '5öl)Uage gefolgt fein, imö ein gegen

eine 7\egicrung gerid;teter ?<u8ftan6 ift eine 3Uv»olution."

„XTDie rerbuten Sie brnn^ ba^ nid)t an jeöern 5i^bltage eine 2Xtx>0''

lution ousbrid^t?" fragte \d), „<3öt irgendein gctürtltiger V^l^iJ^fopl)

einen neuen lUltul erfunben, bmd) öen i»er genaue imb relative ÜDert

einer febcn ?(rbeit, fei fie 6ie btv iXtueUln oöer 6co *oifn8, 6er ^anb
oöer bcv @tinnne, öee (Dl^reö oöer 6e8 7(uge8, 3ur 5ufrie6enl;cit aller

beflimmt werben tann? (Döer l)at fid;; öie menfd)lid;e ITatur felbjl

»erdnbert, fo öaß hiner mel;r auf feinen eigenen l>orteil fielet, fonbern

feöer auf btn feine8 ndd?|^en? lDa8 eine oöer 6a8 andere tiefer i^reig»

niffc muß öie £rtldrung fein."

„€& ift fel?r cinfad>," fagte ÜDottor ileete. „HIq mijdl^lige, in feinem

5Jufamment?angc i'tt\)mbt unb üoneinanöer unabhängige Perfonen b'xt

»erfd)ie6enen, fiir J^ebcn un6 XX>ot)lfein notigen IDinge proöujierten, 6a

mugte ein en6Iofer Tiustaufd) jwifdjen 6en einjelnen perfonen |>atts

fin6en, 6amit 6iefe fid); mit 6em verforgen konnten, was fie xvünfd;ten.

JDiefer Tlustaufd) bil6ete 6en ^anbtlf unb (0el6 war 6a6 notwen6ige

itte6ium. 7(ber fobal6 6ie Hation 6er einzige Pro6u5ent aller VDaren

tt)ur6e, 6a t)atten 6ic 3n6it)i6uen, um 6a8 ju erl;alten, was fie brandeten,

feinen Tiustaufd) met)r n6tig. 2(Ue8 tonnte man au^ einer (Duelle

unb nidjt «n6er8Wot)er be3iet)cn. i^in @yftem 6irefter Verteilung aus

btn nationalen XX>arenlagern trat an 6ie Stelle 6e8 <ort»»6el8, mi6 ju

jenem war bae (0cl6 unnötig."

„VX>ie gefd;iet)t 6iefc t)erteilung?" fragte id).

„Huf i)\t m6glid)fi: einfadje tDeife," crwi6erte IDoftor J^eete. „i6in

Äre6it, 6er feinem %ntt\l an 6er jdi)rlid)en Pro6uftion 6e8 5an6e8

entfprid)t, wir6 je6em Bürger am 7(nfange eines je6en 3a^re8 in 6er

@taatshud)fut)rung eingerdumt, un6 eine Äre6itEarte wir6 il?m ausgeftellt,

auf ^run6 welcher er fid> aus 6en 6ffentlid)en Warenlagern, 6ie es in

je6er (6>emein6c gibt, 6as beforgt, was er nur wünfd;t un6 wann er

es wünfdjt. IDiefc €inrid)tung befeitigt, wie Bie feigen, »ollftdnMg

6ie notwen6igteit aller <^an6el8gefc^dfte $wifd)en ein$elnen Perfonen.

t>ielleid)t m6d)ten @ie fet)cn, wie eine foldje Äre6itfarte ausfielet."

„@ie bemerken," fu^r er fort, als id) neugierig 6as @tüd ilarton*

papier betradjtete, weldjes er mir gegeben t)atte, „6aß 6iefe Harte auf

eine gewiffe Ttnja^l jDollars ausgeftellt ifl. VX>ir i^aben 6a8 alte Wort
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bcibel)a(tcn, aha md)t öic @öci)C. txr ^iusbrucf, wie wiv il;n bi'auct>cn,

cntfpiid^t nid)t einem wirtUd^en IDinge, fonöein 6ient inic als ein

rtlgebiöifd;e0 5eid)en, mn 6ic XVatt 6er x)crfd?ieöcnen Pioöutte miteinanöci-

$u Dciglcidjen. Bu öicfcm ^wectc ift für öUe ein Preis in iDoHore im6

Cents feftgefetjt, Qani wie 311 jlner ^eit IDer \X>ert ber von mir auf

Ö5run6 t»iefer lUrtc entnommenen öcgenftdnöe wir6 von 6ein Beömtcn

0ebuct>t, welcher ous öiefen ^eiljen von Dierccten 6en Preis 6es von

mir BeftcUten au8fd)neiöet."

„VX>enn @ie von 3l)rem tX<id)bciV etwos ju taufen wünfd;ten, t6nnten

@ie il;m bann einen lEeil 3t)res Jareöits als igntfctjdöiojung übertragen V'

fragte ic^;.

„^imad)(t/' erwiderte JDoftor 5eete, „t)abcn unferc tXad^havn mts

itict>t8 311 vertaufen; aber ieöenfaUs xvür6e unfer Äreöit nid?t übertragbar

fein, 6a er ftreng perfonlid?. ift. ^evor 6ie Hation aud); nur 6aran 6enten

tonnte, irgen6eine fold>e Übertragung, von 6er @ic re6en, an$uertenncii,

tvür6e fic verbun6en fein, alle £in$elt)eiten 6er X)ert)an6lung ju unter*

fud)en, um imrtan6e su fein, fid). von 6eren völliger J^ec^tmdßigteit ju

überjeugen, £s wür6c <35run6 genug gewefen fein, felbft xotnn es teinen

an6eren gegeben l;dtte, 6a5 ^el6 ab^ufc^affen, 6aß 6er Befi^ 6e8felben

tein beweis 6e8 red)tmdßigen ^(nfprudjs auf 6asfelbe xvar. 3n 6en

y?)dn6en 6es iUenfd)en, 6er es geftol;len 06er bmd), tttor6 erlangt I^atte,

tvar es ebenfoviel tvert, wie in 6en ^änbtn 6esienigen, 6er es bmd) feinen

Sleiß erworben, ^ie lltcnfd?en taufc^en l)eut3utage (5aUn 6er Sreun6*

fdjaft inttereinan6er aus; aber Äaufen un6 X>ertaufen gilt für etwas, öas

tmvertrdglict) ift mit 6em gegenfeitigen XX>ot)lwollen un6 6er Uneigen*

nü^igteit, weld?e jwifdjen 6en Bürgern ^errfdjen follten, un6 mit 6em

;(i5efüble 6er (Öemeinfamteit 6er 3ntereffen, auf weld)em unfere (gtefell*

fd?aftsor6nung berut)t. Uad) unferen ^nfic^ten ift Äaufen un6 Dertaufen

in allen feinen Solgen gefellfcl)aftsfein6lic^. £s erjietjt ^uv ©elbftfuc^t

auf l^often an6erer; un6 tein Gemeinwefen, 6effen Bürger in einer folctjen

@d)ule gebil6et wor6cn fin6, tann fict) über einen fel)r nie6rigen <öx<ii>

6er iSivilifation erl^eben,"

„VOk nun aber, wenn @ie einmal nu\)v ausgeben muffen, als 3^re

jRarte 3t)ncn jugeftetjt)'' fragte id).

„IDer Betrag ift fo reict)lid>, 6aß es wal)rfd>einlid)er i% 6ag wir

ibn bei weitem nic^t ausgeben wer6en," erwi6erte JDottor -^eete. „Tiber

wenn außeror6entlid)e ^ausgaben ibn erfdjopfen follten, fo tonnen wir

einen befd)rdntten t>orf4)uß von 6em JRre6it 6es nddjften 3at)res erhalten,

obwol)l man 6iefen Brauch; n\d)t ermutigt un6 einen großen ^h^uQ

macl)t, um i^m £in\)aU 5u tun. Hatürlid), wenn ieman6 fiel); als ein

forglofer X)erfc^wen6cr erweifen follte, fo wür6e er fein (Setjalt monatliä^,



cbtt xoi>d)tntUdx ertjoUcn, ober xotnn ts nottrcnbig tt>dic, mütbt t& i^m
vhtv\)aupt md)t Qt^atUt werben, basfclbe ju verxoalttn."

„Wenn Sie 3br (S>utl?aben nidyt rerbraudjen, fo x»dd)|> es toobl onV
„JD08 ifl: biö 5u einem gewiffen Umfange aud>; geflattet, falle eine

befonöere Tiusgabe ju erwarten ifl. 2lbcr wenn nid)t 6a8 (öegcntcil an*

gezeigt wirb, fo wirb angenommen, ^a^ ber Bürger, weld^er feinen

Ärebit nid)t t)6nig auenu^t, feine (i5elegenbeit ba.^u gel>abt \;>atf unb ber

^tft wirb 3U bem allgemeinen llberfd)u§ ^injugcfdjlagen."

„!6in fold>eö ©yflem ermutigt bie Bürger nic^t eben jur Bparfam*
feit,'' fagte idj_.

„IDae foll es aud), nid)t," war bie 2(ntwort. ^IDie Hation ift reid>,

unb fie wünfd;t nidjt, ba^ man fid) irgenbwelc^es ^ute perfage. 5u
3l>rer 5eit waren bie lttenfd)en genötigt, (Selb unb (öut auf$ufpeid)ern,

um fi4) gegen fünftige t)erlufte ju id)ü^m unb für it)re Äinber ju forgen.

JDie Hotwenbigfeit mad)te bie ©parfamfeit jur ?tugenb. Tiber jc^t würbe
fie fein fold;; löbliches 5icl \)abm^ unb ba fie it^re nüQli4)feit eingebüßt

l^atf wirb fie ni4)t metjr als eine iugenb angefe^en. Hiemanb forgt me^r

für ben fommenben (Tag, weber für fid?; nod> für feine Äinber; benn

bie Hation verbürgt bie £rndt)rung, bie i^r^ietjung unb bm bct)aglid)en

Unterhalt eines jeben Bürgers, Don ber VPiege bis jum (Örabe."

„iDas ifl eine gar große ^ürgfd?aft!" fagte id). „XVtld^t @id>ert)eit

befte^t, ba^ ber ICPert ber Tirbeit eines tltenfdjen bie Hation für i\)vt

!2lu8lagen entf4)dbigen wirb? 3fn ganzen mag bie (0efellfd)aft imftanbe

fein, bm Unterhalt aller it>rer ^lieber ju bef(l>affen; ober einige muffen
weniger erwerben, als für it>ren Untertjalt j)inrei(t>t, unb anbere mel)r:

unb bae bringt uns wieber jur ilot)nfrage jurüd, über welche @ie bisher

nod); gar nid)ts gefagt Ijaben. Vt)enn @ie fi(^ erinnern, war es gerabe

biefer Punft, bei bem unfere Unterbßltung geftern öbbrad); unb id) fagc

öbermals, ba^ nad^, meiner tlteinung ^ier ein nationales 3nbuftriefyf^cm,

wie bas 3t)rige, feine <^auptfc^wierigfeit finbcn muß. tDie, fo frage

id^ nod;mals, fonnen Bie in befriebigenber XX>cife bie »erbdltnismdßigen

56bne unb Entgelte für bie Utenge ber fo perfd)icbenen unb unvergleid)*

baren Berufsarten feftftellen, wcldje ber iDienjt ber (öefellfd)aft crforbert?

^u unfercr oeit beftimmte ber tlTarftpreis bm Preis aller 7(rten »on
Arbeit fowobt öls t>on (Öütern. IDie Unternet>mer bcjaljlten fo wenig,

imb bie Tirbeiter nahmen fo v>iel, wie fie fonnten. lTtoralifd>, bas gebe

id) ju, war bies fein fdrones @yftem; aber es gewdt)rte uns wenigf^ens

eine braud)bare ungefdbre Sormel jur £ntf4>cibung einer Srage, weld>e

jtbm Hag jetjntaufenbmal cntfc^ieben werben mußte, vomn bit VV>clt

übert>öupt »orwdrts fommen follte. £s id)im uns fein anberes anmmbt
hcvts tttittel 3U geben."



„3a," crtDtöcrtc JDottor ^ccte, „ce voav 4uc^ ^kjö einzige (int»enM)<ire

iViittti unter einem @yfteme, wcldjee 600 Ontereffe eines jcöfn 3ns

öiüiduums 3u 6em i'eöeö önöem in (Öegenfö^ bradjte; aber es x»ür6e

erbdrntlid) gewefcn fein, wenn 6ie i1tenfd)^cit niemals einen bcffcrn pian

^dtte erfinnen tdnnen; öenn btv 3t)rige war nur 6ie ILnxotnbunQ i>tt

^Eeufelemapime »IDeine Hot ift mein Hu^en* auf 6ie ßegenfeitigen T5ts

3iel)ungen i)cr Ittenfc^cn. iDie Bcloljnung für irgendeine IDienftleijlung

^ing nid>t t)on it?rer @4)xr»ierig!eit, Unannct)mlid)teit oöer (0>efat)r ab,

— 6enn es fcl)eint, öag in 6er ganjen Wtlt 6ie gefdbrlidjfte, Ijdrtefte xmbi

ia>i6ertx)drtig|le ^(rbeit von i>m am fc^lec^teflcn be3at>lten Älaffen geleiftet

xt>uröe; fonbcrn lebiglid), öapon, wiet)iel öie, xotld}t 6en IDienfl brausten,

31t geben gejxxjungen waren.''

„liUtQ 6a9 ift ju^ugeben," fagte id)i. „'Über bei allen feinen lUdngeln

war bod). bae t)erfal)ren, die Preife nad^ eingebet un6 Had^frage ju

regeln, eine prahifdje Utett)o6e; un6 id; fann mir nic^t Renten, welchen

bcfricöigenben iSrfa^ @ie bafür erfonnen ^aben Tonnen. 0a öer @taat

t»er einzige Unternet)mcr iil, fo 0ibt es natürlich feinen "Jlrbeitsmartt

06er tltarftpreis. IDie ^ö\)m aller Hvt muffen tjon der 2^egierung willü

fürlid> feftgcfe^t werben. 2d)^ iann mir him »erwideltere und t)ei!lerc

Tlufgabe denten, als diefe fein muß, — feine, die, wie immer fie gclöf^

werden möge, fo fi<^er ijl, allgemeine Unsufriedenbeit bcrporjurufen.''

„3d) bitte um Perjeibung,'' erwiberte JDoftor J^eete, „ic^; denfe, @ic

übertreiben die B(i)wicrigfeit. Hebmen @ie an, eine aus t»er|^dndigen

indnnern bcf^ebenbe ^ebörbe wdrc bamit beauftragt, bie ^<J»bne für alle

Wirten von bewerben unter einem Syf^eme feftjufe^en, weldjes, wie bas

unferige, bei freier Wal)l bes Berufes allen Sefdjdftigung verbürgt

©eben Bie nid)t, ba^^ wie ungenügend aud> bie erfle TlbfcbdQung fein

möge, bie Sebler fi(^ balb t»on felbfl berichtigen würben? Bit be«

günftigten (bewerbe würben ju »iele freiwillige unb bie surüdgefe^ten

3U wenige baben, bis der Sebler »erbeffert wdre. Tiber das bemcrfe id^

nur nebenbei; denn obwobl diefer Plan, denfe icb, praftifcb genug fein

würde, fo ifl er docb^ fein ^eil unferes Byf^ems."

„XX>ie regeln @ie denn nun alfo die ^6\)m}" fragte id)' nocb einmal.

0oftor 5eete antwortete erft nad> mebreren Tlugenbliden fcbweigen*

den Hacbfinnens. „2d) weig natürlid)", fagte er endli(i>, „genug t>on

der alten (Drbnung ber IDinge, um genau ju rerfleben, was @ic mit jener

Srage meinen; aber bie gegenwärtige (Drbnung ift in biefem Punfte fo

ganj <mbcrs, ba% id) ein wenig »erlegen bin, wie icb 3bre S^age am
beflcn beantworte. Bie fragen micb, wit wir bie S.6l)m regeln; id> fann
nut erwibern, ^a^ es in der modernen Hationalöfonomie feinen Segriff
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flibt, vücldyci' iigcnbwic öem entfprid)t, 6ci- ju 3t>«*ci* :^cit imtei* iIol)it

mrftanöcn wuiöe."

„@ic meinen wobl, öaß Bic Ecin (Öclö t)aben, vüoiin öci- ilot>n flcjöl^U

tDii'öV fnfltc id;. „7(ber 6er t>cm 7irbeitei- gc\r>al;itc 2(nfpiud; oiif ^cjug

t>on Wiuen auö 6cn 6ffentlid)cn Dondtcn cntfprid;t öcm, was bei uns

jjobn xviu'. Wie wir6 nun 6ic <56be öce Äreöite, 6ci 6en 7(rbeitein in

6en t)eifd;ieöcnen ^eniföjweifjcn eröffnet wiiö, beftimnit) Untei wcld;etn

2<cd)t8titel bertnfprud^t 6cr einzelne feinen bcfonbeien 7(nteil? lX>a9 ifl

t)ic (öiunMage öei* t>eiteilung)"

„©ein Ked^tötitel", erwiöeitc IDoEtoi* i[ccte, „ift fein llTenfdjentuin.

©ein 7(nfpiud> nibt auf öei- lEötfad)e, tag ci ein iUenfd? if>."

„Ttuf i>ei- (Crttjöcbe, öö§ er ein i1tcnfd)i iftV wieöerbolte id> ungläubig,

„©ie meinen öamit 6od) nidjt ctwö, 6ag alle 6cn gleichen Anteil babenV
„Ö5an5 fidKr."

ibie üefer öiefes 23ud)e8, vr>eld)C nie eine andere i6inrid)tung praEtifd>

tennen gelernt un6 nur öurd) gefc^id^tUd^e ©tubien bavon l^unbe baben,

baß in früheren £pod)cn ein ganj anöeres ©yftem berrfcbte, fonncn fid?;

unmoglid) bas an Betäubung grenjenöe £rftaunen xrorftellen, in welcbce

JDottor 5eetc9 einfädle £r!UUung mid?; »erfe^tc.

„©ic feben," fagtc er ldd;.eln6, „es liegt nid>t blog 6aran, öag wir

tcin (Öel6 b<^ben, vvorin wir öen ^obn bejablcn t6nnen, fonöern bafj

wir, wie id) fagte, uberbaupt nicbtö b^ben, was ^i)vtm Begriffe bes

Jfobn C8 entfprid^t."

3n5wifd)en bottc icb mid;» {)\mtid}mb crbolt, um einigen 6er hitifcben

iSinwdn6e 7iu86rud geben 3u t6nnen, welcbe mir, 6em Ittannc 6e8 neun*

jebnten 3abrbun6ert8, gegen 6icfc micb X3crblüffen6c £inrid)tung juerfl

auffliegen, „iltancbe leiften nocb einmal fo Diel als an6erc!" rief icbl

aus. „©in6 6ic gefd^idten 2lrbeiter mit einem ©yfteme 3ufrie6en, bas

fie mit 6en mittelmäßigen auf eine 5inic ftellt?"

„VPir laffen nicbt 6cn geringften (Örun6 übrig, irgcn6wie über

Ungerecbtigleit ju Hagen," erwi6ertc IDottor üeete, „6a wir von allen

genau 6a8felbc i\Xa^ 6cr IDienftleiftung t>erlangen."

„VX>ic tönmn ©ic 6as, m6cbte icb gern wiffen, 6a es 6ocb taum

jwci iltenfcben gibt, 6eren Ärdfte 6ie gleicbcn fin6?"

„Hicbts Eann einfacbcr fein," war IDoftor iJectcs !erwi6erung. „Vüir

»erfangen von jc6em, 6aß er 6ie glcidK ^Inftrengung madyt; 6as beißt,

wir for6crn von ibm 6ic befte JJeiftung, ^cren er fdbig ift."

„Un6 angenommen, alle leiften 6as Befle, was fie f^nnen," ant*

wortctc fie, „fo wir6 6od); 6a8 7lrbeitspro6ult ^es einen nod> einmal

fo groß fein wie 6as 6e8 an6ern."

„©ebr wabr," erwi6erte IDottor ütttt; „aber 6ic (Ör6ßc 6e8 ^Irbcits:«



pi*o6uEtco l;at gai* widjtQ mit unfcici* S^'<^Q^ 5»' tJ'"» ^»^ fj»f Si*<^Ö^ ^^ö

X)ciöicn|tcö ift. Dciöicnfl tjl: ein inorrtUfd?cc begriff unö bk (Öidße

^cö 2(ibeitöpiobufte8 ein mateiicHcr. £v xoiivbt eine fon6ci*böie üvt von
toQit fein, weld;e eine moialifdje Srage öurd) einen niöteiiellen tltaßa

(tob 5» entfd;ciöcn mrfudjte. IDer (0ra6 6er ^njlrengung aHein Eommt
beim X)eröienft in S^^Q^^ ^'l^» U)cld)e ibf '^tfus (eiften, leiften ^Oö

^tci(l)e, IDie ^egöbung eines tTtenfct>en, fo gottlidji fie audi, fein m6ge,

bef^immt nur bas tITag feiner X)crpfHd;tung. IDcr bocbbegabte ^enfd),

6er n\d)t alles tut, x»aö er fann, wir6, ob er aucb. mebr leif^e als btt

wenig begabte, voeld^er fein Beftes tut, für einen minber »erbienftuollen

'Arbeiter gel;alten als 6er leQtere, un6 jltirbt als Bct)ul6ner feiner tltit«

menfd>cn. IDer @d;6pfer ftellt 6en ^tenfc^en ibre 2(ufgaben 6urc^; 6ic

Sdbigteiten, weldjc er ibnen »erleibt; wir for6ern nur 6eren Erfüllung."

„(Dbnc Zweifel ijl: 6as eine febr e6le Pbilofopbie," fagte id;; „nicbts^

6efloxx?eniger erfd>eint es b^rt, 6ag 6er|enige, wclcbcr zweimal foviel

fcbafft als ein anöercr, gefegt (lud)^ 6ag beiöe ibr Befles tun, nur 6ens

fclben (Gewinnanteil lyabtn follte."

„£rfcbeint es jbnen in 6er Zat fo>" antwortete JDottor ^eete. „Utir

nun wic6er erfd^eint 6 i e s feltfam. 2)ie 2(rt, wie b^utjutage 6ie i1tenfd)eit

6ie ®acbc auf fäffen, iit: 6ag jeman6, 6er mit 6er gleicben Tlnflrenguti^

jweimal fo »iet als ein an6erer leiften tann, anftatt 6afür belobnt ju

wer6en, beftraft wer6en follte, wenn er es nicbt tut Belobntet ibc!

wobl int neunjebnten 3abrbun6ert ein Pfer6, weil es eine fcbwerere J^ajl

jog als eine ^kQt^ VOiv wür6en es tüchtig peitfcben, vomn es b^cts nid)t

getan b^tte, aus 6em (g»run6e, weil es 6as b^tte tun follen, 6a es jca

fo x?iel ftdrter ifi:. €s ifl fon6erbar, xok ficb 6ie moralifc^en littaßfldbc

^n6ern/' IDer iDoEtor fagte 6te8 mit timm folcben ^ittfem in feinem

;2luge, 6aß icb; lacben mußte.

„2d). wermiite," fagte id^^ „ba^ 6er wabre (Slrun6, weswegen wit;

6ie ilTenf^en für ibre Einlagen belobnten, wdbren6 wir 6ie »>on Pfer6en

iin6 Riegen nur als einen llmfT:an6 anfeben, welcher 6ie ftreng von
ii)mn 3U for6ern6e ^eijlung feftfe^te, 6er war, 6ag 6ie (Tiere, als vm
nunftlofe (Sefcbopfe, x^on Hatur 6a8 Beflie tcitmf was fie tonnten,

wdbrenb 6ie 11tenf4)en nur 6a6urcbi 6a3u beftimmt wer6en tonnten,

6aß man fie nacb; 6er ö5r(5ge ibrer ileiflung belobnte, 0as Idgt micb(

fragen, ob @ie nid)t, falls fi^) nicbt 6ie menfcbli<^e Hatur in btn

bun6ert 3abren gewaltig t)erdn6ert bot, 6erfelben notwen6igteit unter*

worfen finb."

„IDas fin6 wir," erwi6erte IDoftor 5eete. „2d^, glaube nicbt, 6aö

ficbi in 6iefer «^inficbt 6ie menfcblicbe Hatur feit 3^ttt j^eit irgen6wi«

t>erdn6crt bot. @ie ift immer nocb' fo befcböffen, 6ag befonbere '^ti%->
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mittel in öer (J5cf>alt i>on Preifen xmb ju crritigcnöen Vorteilen eiforöcr*

\id) finö, um beim lDiird?fd>nitt8mcnfd)cn in iigenöeincr Kid^tung ^ic

l)6cl?rtc 7(nfpanmmg feiner Äraftc ^er^orjuiufen.''

„7(ber welche eintriebe", fragte idj, „Eann ein tltcnfc^ boben, 6ie

b6d)flen ?inftrcngimgen ju macbcn, t»enn, tpie üiel o6er wie toenig er

cud) roUbringen möge, fein nEinfommen öaefelbe bleibt? €rbabene

Cl>ör«ttere tonnen unter jeöer (öefellfdjaftsorönung 6urd> 6ie <oi"flö^^

an i>aQ (öemeinwobi bewegt werben; aber \)at nict)t 6er ^urcl)fcl;nitt0s

menfd> 6ie Hcigung, mit feinem Streben nadjjulaffen, inöem er öenEt,

i)aß C0 ja hinen "^xocd t)at, fid> ju bemiitjen, ba alle 7(nftrengung fein

£inEommen 6od? nid)t vermehren un6 6ie Untcriaffung öerfelbcn ts

nicl?t »erminöern wirö?^
„@d)eint te 2^mn wirtlich fo/' antwortete mein (Öcfätjrtc, „6<ig

i>ie menfcbHct)e Hatur für alle anöcrcn lUotitJe außer öcr Surc^t t>or

JUangel un6 6er Jjicbc jum ÜDotjUeben unempfinölid> ift, fo 6ag @ie
erwarten muffen, mit 6er @id)crl)eit un6 <BIeid)l>eit 6c6 Unterbalte

wer6e jeglicher "antrieb 3u Tlnflrengungen auft)6ren> 3t)re ^citgcnoffen

glaubten es tatfdd)lid) nid)t, ob fic fid) gleid) eingebiI6et t)aben mögen,

C8 5u glauben. VPenn es fi(^ um 6ie h6d;ften ?(rten 6er Tinj^rengung

l;an6elte, um 6ie »oUige @elbftaufopferung, 6ann verließen fie fi(t> auf

gans an6erc Eintriebe. nid)t t><^^crer -Soljn, fon6ern i6bre unb 6ic «ooff*

nung auf 6ie E)anEbarEeit 6er I1tenfd?en, X)aterlan68liebe un6 Pflid^t*

gefti^l waren 6ie Jltotioe, weld)e fic it)ren @oI6aten seigten, wenn C8

fid> 6arum t)an6eltc, für fein X>o\t ju fterben; un6 nie gab C9 ein ^eits

alter 6er XX>elt, wo 6iefe tttotice nid)t 6a8 'Jitftt un6 £6elfte im iltenfc^jen

I>erüorriefen. Iln6 ni4)t nur 6ie8; fon6ern xomn @ie 6ie J^iebe 3um
<0el6e, weld)c 6er gew6t)nlid)C (Trieb $ur Ttnj^rcngung in 3l)ren Etagen

war, unterfud)en, fo wer6en @ic fin6en, 6aß 6ic Surd)t oor ittangel

un6 6er U>unf4> na<i) XX>ot)lleben ni4>t 6ie einzigen lltotipe waren,

weld)c 6em Streben nad;^ (Öel6erwerb 3ugrun6e lagen, ^ei Dielen tTtenfctKti

waren an6erc iltotiüe weit einflugreid)er: 6a8 Btreben nad> iUadjt, nad>

gcfcnfd)aftli(t>er Stellung, na<i) 6er i^ljre, al8 tttann von (Talent uti6

i6rfolg 3u gelten. @o feben Sie 6enn, 6a§, obwohl wir 6ie Tirmut un6

6ic Surcbt 6at)or, iibermdgigen üujrus un6 6ie <o<^ffnung 6arauf befeitigt

l)aben, wir 6cn größeren €eil 6er JTtotit>e, 6ie in frutjeren Reiten 6er

JSiebe jum Öel6e 3ugrun6c lagen, un6 alle 6ieienigen, welche 6ie er*

t)abenercn Wirten 6cr Cdtigteit befeelten, unbcrütjrt gelaffen ^)aben. IDie

roheren ^eweggrün6e, 6ie uns nidjt met>r antreiben, fin6 6urd> ^6t>erc

erfe^t wor6cn, weld)c 6em bloßen 5ol>narbeitcr 3t)i*cr 'Seit x?6llig um
betannt waren. 3e^t, 6a 6er (Öewerbcfleiß jc6er Hvt nid)t mel)r Selbfl?

6ienfl, fon6crn ^ienft 6er Hation if>, wir6 6er Tlrbeitcr, wie 3u 3^rcr
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Seit ^cr @olöat, butd) Patriotismuö un6 litbt jur itTenf4)t)eit ans

getrieben, IDae ^ccr öcr 'Zirbcit ifl ein <oeer, nidjt allein i»urc^ feint

»>ollEommene (Drganifation, fonöern audb bmö^ bm (Opfermut, 6er feine

<5litbtt bcfeelt.

^Ttbcr xx?ie @ie öie iTtotivt 6cr t)atcrlöni)6liebe 6urd> öie 5iebe jum
Ku^e ju ergangen pflegten, um öie ?EapferEeit 3^rer @olöaten anju«

fpornen, fo tun au<i) wir es. IDa unfer inijuftriellee ©yflem auf i»cm

Prinzip berut>t, von einem |'e6en bae glei(i)e iltaß t)on Tinftrengung 3U

»erlangen, ndmlic^ büs ^cfte, was er leiflen fann, fo werben @ie fc^en,

feßg bk ittittel, bmä) ia?eld)e tx)ir öie 2lrbeiter antreiben, it>r '^t^tts 3u

tun, ein fel^ wefentlictjer ^eil unferee ©yftema fin6. ^ei uns ift ißifer

im JDienfie 6er Hation 6er ein3ige un6 6er fidjcre Xt)eg ju öffentlidjcr

7iner!cnnung, fosialcr 7(u83cid)nung un6 amtlicher iTta<i)t IDer XX>ert

6cr IDicnfte eines ^cnfdjen für 6ie (öefellfc^aft beflimmt feinen 'KarxQ

in 6erfelben. t>erglid)en mit unferen tltitteln, 6ie iltenfdjen 3U eifriger

?Cdtigteit anjufpornen, Ijalten toir 3^re J1tett)o6e, fid?; auf 6ie IQDirfung

6e3 TCnblicfö 6rüc!en6cr Tirmut un6 üppiger Prac^jt 3U uerlaffen, für

ebcnfo fd^voad) un6 unfidjer, xok fie barbörif4) xoav, IDie Ö5ier naä)_

i6t)re trieb felbft in 3l)rer nie6rig gefinntcn Seit anertanntermogcn 6ie

iHenf4)en 3u »erjweifclteren ^nftrengungen an, als es 6ie J^iebe 3um
<J5el6e vermocht ^dtte.*
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5C^ologie bet (Scvcctlt

<S5«orgf9 @orel

VPei- ficl> mit icoolutiondien tDoiten an ^a9 X>o\t wtnbtt^ mug
feine :2(ufiid;tigtcit einer genauen Probe imterjiet^en. IDenit 6ie Ttrbeiter

Devf^el;en t>iefe Wovtt in 6em @inne, wie fie fid) il^nen in itjief Sprache

^aiflellcn, unb geben fid> nid)t mit IDeutungen ah. Z\e iä) juerft über

proIetaiifd;e (Öewaltniößnal^men fd^iieb, wav id) mii* »oUftdnöig tlav

^ölMLlbel•, weld^e fc^weie Pciantwoitlidjteit id? auf mid> natjm, als id;i

»ei-fud)te, 6ie l^iftoiifd^e ^^olle bei* ^ewaltafte 311 fdjilöern, weictje imfere

Sojialiften im Pailament fo eifrig ju uerbüHen beflrebt fin6. <^eute

36geie id; nid^t, 311 eiüdien, öaß 6ei- Sosialismus obne eine 2(poIogie ttv

Ö5ewa(t nid^t befteben t6nne.

JDao Pioletariat ueiEünbet feine 11tad>t, feine £|i-iflen5, in i»en Btreifs.

M !ann mid? nid^t entfd)Iießen, in einem ©tieit etwas tiynlidftB 511

eibliden, wie in 6em zeitweiligen ?(bbiud) 6ei- ^^anbelöbe^iebungen

3wifd)en einent Bidmer tm6 feinem :5iefeianten, weil 6ie beiben fid> nid)t

t'ibei- bk Pfeife xuiftänbigen !6nnen. IDei* Btieif ift eine £ifd;einuing

^es JRrieges, es ifl öeabalb eine große Unwabibeit, öaß Me Gewalt eine

i^rfcbeinung ifl, bie aus 6en ©tieüs uerfd)win6en mu§.

IDie fojiale 2^ewIution ift eine 2iu8öebnung öiefes Biieges, 6effeit

€pifo6en ans BtieiEs U(td)m] öesbßlb fpiecben öie Syttbikliften i>on

i»ef 2^eüohJtion in 6ei- Bpracbe bei* @tiei!s, öer Sozialismus nimmt für

fie ben (0>eöan!en 6er Erwartung unö 6er Vorbereitung 6es (Öeneral*

fYreiEs an^ 6er dbniid? wie ein @ieg Hapoleons ein jum Bttvhm reifes

@Yflent uernid^ten wir6.

T^in fold^er Begriff x>ertrdgt fid) mit feiner 6er feinfinnigen 7(u8*

legungen, in 6enen ein 3aur^s Uteifter ift. €s ban6elt fid;) nm einen

Umflurj, in 6effen X)erlauf 6ie Unternebmer un6 6er Btaat 6urcb 6ie

organifierten mbeiter uerjagt werben. Unfere 3ntene!tuenen, 6ie Don

6er IDemo!ratie 6ie erjlen Pld^e erboffen, wer6en auf ibre Vt>iffenf4)aft

t>erwiefen, 6ie Parlamentsfosialijlen, 6ie in 6en 6urcb 6ie :öourgeoific

flcfcbaffenen (Drganifationen 6ie ittittel fin6en, eine gewiffe ^^olle zu

fpielen, werben überftüffig werben.



JDic 23cjicl)ungm $vx)ifcl?cn i>m flcvoaltfamcn Btrcitö un6 6cin JRiiegc

fin6 fein* auobaufal^ig. nicntanö jwcifclt, 6aß öcr lUicg öcn antiEcn

2^cpublifcn 6ic 36ccn gclicfci-t l)rtt, öle bm Bd;imid iinfercr nioöcincn

jtüiltui- bilöct. IDcr fojialc lUicg, auf öcn öaö Proletariat fid; in bm
©ynöitatcn unabh^ffig woibcicitct, tann 6ic i6leinente cinei neuen 5it>iHs

fation fd)affcn, öie fid; für ein DolE i>on 2(ibcitcrn tntö i6i*3cugein fdjicft.

3d) weiöe nie müöe, 6ie ^(ufnieitfanifeit ineinev i'ungcn Sreunöe auf öie

Piobleme Ijinjulcnten, weld;e öci* Bojialiemus von öeni (Öefid^tcpuntte

cincf Sivilifation x^on 2(rbcitern bietet. 3d? ftellc feft, ba% fid) l?eutc

eine pi;ilofopl>ie entwidelt, öie fid; auf öiefen Plan einftellt unö an öie

nmn vov wenigen 3alnen taiuii öfö<^d)t l)dtte; öiefe pi;i(ofopl>ie ift mit

einei* ^Ipologie einer (Öcwalt eng verknüpft.

3cl) l;abe für öen „fd)6pferifd)en <^aß" niemals öie ^ewunöerung
get)egt, öie 3aurö0 il^m gewiömet t>at. M cmpfinöc füf öie iltciftcr

btv (Öuillotine nid)t öie gleiche Hadjfid^t wie er. 2d) vtvahfd>mc jeöe

ititaßregcl, öie öen ^efiegten unter öem @d;cin eines Urtcilsfprudjs

erfd;ldgt. iDer am l;eUen Iicl)ten ZciQt gefülnte Ärieg, öer feine t)eud)icrifdK

iltilöe angefid)t8 öer ileid^e eines unuerf6l;nUc^en Seinöes Eennt, fd)Iießt

alle ii^rnicörigungcn aus, öie öie Burger öer 2^et)oIution öes |S. 3at)rs

l;unöerts enteint Ijat. IDie :2ipologie öer 0ewalt ifi: in öiefem S^U
befonöers leidet.

t6s würöe wenig nü^en, öen "Uvnun ju ertldren, öaß fie im Xlnred)t

finö, gegen il>re ^avtn i^iferfud^tss nnb Kad)egefül)le ju empfinöen;

öiefe (Öefiil)le finö $u ftart, als öaß fie öurd) i0rmal)nungen unteröriirft

weröen tonnen, unö auf öie ;2Ulgemeinl>eit öiefer Cmpfinöungen grünöet

i>or i^Ilem öie JDemohatie iiyvt Gewalt. IDer fojiale Brieg tann, inöem er

an öas )i^l;rgefübl appelliert, weldies fid) fo natürlid? in i'eöer organifierten

[Uvmtt entwidelt, öie l)df^lic^en £mpfinöungen ausfdjaltcn, gegen öie öie

Utoral ol>nmdd)tig geblieben wdre. VX>enn es feinen anöeren ®ru1l^

gdbc als öiefen, um öem recolutiondren Bynöifalismus einen l^oben

SiDilifatorifdjen VDert bei^umeffen, fo würöe öiefer (örunö mir aitss

reid^enö fd)einen, um mi^ auf öie Seite öer 2(pologiften öer (Öewalt ju

ftellen.

IDcr Ö5eöante öes (ÖeneralftreiEs, öer öurd> öie Praxis öer gewaltfamen

Streifs erjeugt wirö, entl)dlt öen begriff eines nid)t wieöer abjudnöerns

öen Umfturjes. IDarin liegt etwas £rfd;redenöes, — um fo mebr als

bis öalnn öie (öewalt einen großen 2^aum in öen Ö5eif>ern öer Proletarier,

eingenommen iyahm wirö, 2(ber inöem fie ein ernfies, furdjtbares un6
crl;abenes VDerf unternel)men, erl^eben fid;) öie @ojialiftcn über unfere

leidjtfertige (0>efellfd;aft unö weröen würöig, öer VPelt neue Hamen 3U

jeigcn.



iXiaw E6nnte 6ic Pailanuntöfo^ialiflien mit 6cn Keniaten t)cigleid)cn,

öuö 6cncn Hapolcon «inen neuen Zbü gebildet lyattt iwi6 öie fid; mut)ten,

bm pon 6em „Ancien R6gime" ubcitommenen @töat ju trdftigen. IDei*

reuolutiondic ©ynbiEaliömue würbe 6crt napoleonifc^cn Tlvmnn mU
fpied)cn, öercn @o(öaten fouiel <ocI^c»t(^ten XJerric^teten, obx»ol)l fie

TOugten, 6aß fie arm bleiben würöen. XVae ifi: tjon öem Äaifcrreic^

geblieben!" nict)t9 als ^os <t)clöenge6id)t 6ei- trogen >MrmeeI tt>aö von
bei- gegenwärtigen fo3iaUftif4)en Bewegung bleiben wirb, bö9 wirb 6ie

ii^pod)e ber Streite fein.
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Le socialisme ouvrier

i^ubeit iagaröcllc

JDcr frön36fifd)c Byni>itöti8mu8 tfl aus 6cr 2^eattton 6c9 Proletariats

QtQtn bit ^cmoEratic cntftanöcn. IDamit foU md)t ßcfagt fein, ^ag i>ie

TirbciterHaffe 6ie 2^uc!!ei>r ju öcn friit>cren poUtifdjen Derfaffungcn er*

trdumt ober öie xjertjdltnistndgige tlbcrlegcntjeit i>eö gcgenxDdrtigcn @y|l:cm8

Derhnnt. 3n ber IDemofratie erfennt fic nur öie t)olE9tümli4>e (öejtalt

6cr ^tvvfctfaft 6er Bourgeoisie. IDies fdjcint jundd^ft paraöop, Vt>ie !ann

i»ie Tlrbeitcrtlaffe fid) gegen öie iöeale ^^egicrung öes Dolfea bmd) ixte

Voll auflet)nen? 31^ öie JDemotratie nid)t ftüs öas i6nö$iel öcr »olfs«

tümlid)cn Soröerungcn gewefen) ?ratfdd)Ii4) erfd>eint öicfe ^tbneignng

öer fran36fifd?en Tirbeiter gegen öen republitanifct) geworöenen ^taat

mit baQ (Ci>araEterifti!um öer (0efd)id)te öer jungften '^tit ^u fein.

XOas ift öie Urfad>e? ITtan mug fie in öcr öemoEratifc^en £rfat>rung

felbfl fuc^cn? iDie franjöfif^en 2(rbeiter t)aben öie X>ot!8mad)t am XX>er!e

gefet)en unö t?abcn feftgcflellt, öa§ weöer öer tX>ed)feI in öer perf6nUd)en

2^egicrung noc^ öie llmgeftaltung öer politifdjen Einrichtungen öae

XX)efen öes Btaates »erdnöert ^aben. ^ie <0cfi:alt i(t erneuert, öie (Örunö?

läge ift geblieben, öie @taat8maf(i)ine bleibt immer öiefelbe Zwangs«
gewalt im iDienfte öer politifc^en Utac^t, unö öas geraöe ifV öie iSnt*

tdufd)ung, weldje öie fran56fifd?en Tivhnttt erfat)ren ^aben, inöcm fie

unter öer t>erfc^ieöenl)eit öer formen öie 2^mtität öes Qtaatts feftgeftcüt

|>aben, öie it)nen öie watjre Hatur öer iltad)t entl)üUt t)at. t)on öiefem

2(ugenbli(f ab t)aben fie befd)Ioffen, ni4)t öie 2^egierung ju xoedjfeln,

fonöcrn fie ju t>erni(l)tcn. JDarin liegt es, öa§, tr>dl)renö öie i^rjeuger in

öcn meiften anöern ildnöcrn als Urfactje il)rer ^eiöcn öcn nidjt genügenö*

x>oU8tümlid?en tttedjanismus öes Staates Änflagcn unö T»dt)rcnö fic ö<is

<5)eil ijon neuen poIitifd)en ilTdnnern erwarten, öie Proletarier S^ant*

reict)s, öie alle S<>»^"ien öer 11tad)t erfcl)6pft ^aben, fic^ gegen öie tttac^t

felber emp6ren.

i^ieraus mu§ man öie politifct)en Stimmungen öer !dmpfenöen

'Arbeiter beurteilen. 2<i) mrtcnne nict)t, t»ic fc^wierig es für öie Prole*

tarier öer imperialiflifd^ oöer monard^iftifc^ regierten Jjdnöer ift, öie
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fyni)itanftif4)c üttion 311 pcr(>ct>cn. Bolange Mc Tirbcitcrtlaffen nidjt Mc
politif4)c (E>Icid>bcrcd?tigiing crl;>altcn l>abcn, bas allgemeine Stimmrec^jt,

bit parlamentarif4)e J^egierungsform, folangc fäinpfen fic unabläffig um
i>cn Bieg i>cr DoIEercgicrung, un6 erft in 6cm 2(ugcnblicf, wo fie fic

bcfi^cn, fagcn fic fid) bavon I09. . . .

IDci 5wc(t i)C9 Bojialiömuö ijl, i>ic S^hvit von 6cr «^crrfc^aft bca

Untcrncl^mcio un6 öic ^cfcUfdjaft von 6er <ocrifct>aft öca Btaatee ju

befreien. IDcr Bojialiemue will 6en frei ücreinigten iCrseugern öas

i£igcntum an 6en Proöuttionemitteln geben imö öen fojialcn JR6rper

i>on 6er 6riicten6en t)ormim6fd?aft 6c0 @taatc8 befreien. €9 l>an6elt fic^

mit an6eren VPorten für 6cn Bojialiömue 6örum, gleid)3citig 6ie Tius*

beutung 6eo J1Tenfd;en 6ur4) 6en ittenfdjen un6 6ie 2^egierung 6e8

ittcnfcljcn 6ur(t) 6en tltcnfd>cn auf3ul>cben.

2d> tege VX>crt 6örauf, x>on 2(nfang an ni(t)t nur 6cn Unternehmers

fcin6lic^en, fonbern ouc^ 6cn ftaatefeinölic^cn (Ctjarafter 6e0 fo$ialif^ifct)en

Bömpfes 3U betonen. Hur 3U oft ld§t 6ie Propßgan6a 6ie t>erncinung

6e8 Btaatcö tjintcr 6cr t>erneinung 6c9 Untcrne^mcrtumg $urüdtreten.

Iln6 6enno4> ift e9 6ic ununterbrochene Überlieferung 6e9 fo3ialiftifct)cn

®c6anten9 t>on iVtavf: bi9 Prou6^on, 6iefe bei6cn i6n63iclc 6er fo3ialen

UmtDdl3ung auf3uftenen. XX>ic !onntc mön fic^ aitd;^ ein Polt i>on freien

Tivhcittvn i>orfiellen ol?ne ein an6ere9 (£>efe^ 0I9 6ic t)erpflid?tung 3u

arbeiten un6 o^jne einen on6crcn 5tr>ötig 0I9 6ic freiwillige iDif3iplin 6er

Söbrit, wenn 6iefer ungcljcuerlidje 2iu9wu(t>9, Btaot genannt, nid^t

»crf4)wdn6e, um 6er (0cfcllfd)aft en6li4> ein frcie9 2iufatmcn 3U crm6gs

liefen.

IDicfcö 6oppeItc "^Ul — Befreiung 6er S'^^»^»^ Befreiung 6er (ßcfclU

f4)öft, Tibfdjaffung 6e9 Unternet)mertum9, 2(bf4)affung 6e9 Btaatc9 —
^at eine f4>werwicgen6e Solge. JDie arbeitenbe lUaffc, 6ie unter 2(u9s

fc^luß 6er an6crcn Älaffcn 6er Crdger 6iefer Umwan6lung if>, mu^
gewdrtig wer6en, einc9 lEageg in 6er Sabril 6ie Hactjfolgc 6e9 Bapitali9s

mu9 3U übernehmen un6 glei4)3eitig 6ic Ö5cfellf4)aft 6em Parafiten Btaat

3u entreißen. lDa9 6em Bo3iali9mu9 hiermit geftellte Problem beöeutct

ölfo, 3u wiffen, wie fict) allmdljlict) 6er 2iufftieg 6e9 Proletariat9 3U

16er politifc^jcn IUpa3itdt i?on3icl)cn wir6, 6. t). wie 6ie ?(rbeitcrflaffe 6ie

Sdl>igtcit erlangen wirb, 6ic (Öefamt^cit 6er fo3ialen ^e3ie^ungcn i>on

^run6 auf um3ugeftalten.

£9 liegen üerfd?ie6ene Dorfdjldge Dor, welche 6ic großen, fid) gegen*

feitig bcEdmpfcnbcn 5eitge6anEen 6arf>ellen. IDic 2^eformtenben3 i|t t>on

6em (öenoffen Vavtnnt un6 6ic rei>olutiondrc Ccn6en3 pon 6em (öcnoffcn

Jlafarguc 6argclegt wor6cn. Darenne l;at Porgef4)lagcn, 6ic rcüolutiondrc

Pt)rafc ab3uf4)affcn un6 nur 6it reformicrcn6c Prajri9 3u behalten.
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HafavQut ^at btt Prapis bte ZaQts öic itt6gUd)teit bcflrittcn, eine

Umtr>dl5ung ^crbcijufuljrcn, unb er t>öt 6cm 6cmoEratifc^en ^eformiemua
bm t)ert6mmlid)cn Öefid)t8pun!t öcr totalen 2^et>olution gegenüber*

geflellt, bk fofort realifierbar fei, o^ne 6ag ,t>ort)er öie gegenxxx^rtige

(5efcnfd)aft fo$iaIiftifc^ 6urd)6rungen würöe.

IDiefe bciöen Eintrage bringen nichts Heues. Beit langer 5eit fordert

6er ^eformismiiö mit Bernftein, 6ie fojialiftifc^e Ct)eorte auf$ugebcn,

um nur die ^^cformsPrapis bei3ubet)alten, unb feit längerer Seit flellt öie

offisieüe <Drtt)OöOjt:ie mit Äautsfy öer öemofratifctjen Prapis öie alte

5ufammcnbrud)9strt)eorie im romantifdjen Sinne öes tDortes gegenüber.

£0 fc^eint alfo unnötig, )iö) bei öiefen beiöen Eintragen langer aufjuljalten.

Tiber eo liegen örei weitere 2^efolutionen por, darunter öie öes CScnoffen

3aurö8. Tille drei ernennen an, öag öic fynöiEalirtifcl)c Bewegung einen

genauen Tln^alt gegeben l^at, um eine pra!tif4)e fosialiftifc^c Politik be*

treiben ju tonnen. Tiber nur öie i6ntfd)lie§ung öcs (Scnoffcn 2^w^9 ift

ein X)erfu(i>, eine neue ^ofung öer fid) bietenöcn Probleme ju bringen.

3aur^0 billigt öer fynöitaliftif(t)cn i6rfal)rung einen bcroorragcnöen rcpos

lutiondrcn tDcrt ju. @cine i6ntf(t>licgung übernimmt ju einem nict)t

untDefentlid?en (Teil öie (öcöantcn öc8 Synöüalismue, aber im xoeitcren

X>crlauf mrgigt fie öiefe X)orau8fe^ungcn unö gelangt ju öer Soröe*

rung eines ^ufammenarbeitcns öer Dcrfctjicöcncn Älaffen, wie fie

f4>Ummer tcin T^cformfojialift ^dtte ausöenten t6nncn.

XX)enn man öcn Zleil öer 3aurö8fd)en T^efolution liefl, öer öie Über*

fctjrift „@ynöiEaIi8mu8" tragt, fo wirö man öie (Örunöfd^e öes @yns
öiEali8mu8 wieöerfinöen. iDas ©ynöitat tr>irö als öas natürlidje (Drgan

des Blaffentampfes betrad)tet, öie unmittelbare TIftion wirö als öic

normale Sorm öcs TIrbciterfampfes be3eid)net, unö öer (öeneralflrciC

erfd>cint als öas fpesififc^c tUittel der fojialen Befreiung.

3m @ynöi!at alfo, öem ia)irtfct)aftli(l)en Boöcn öer 2lrbciter!laffe,

trennen fi4) öic TIrbeiter von bm andern Älaffen unb füllen fiel) als

befonöerc Älaffc. "^m ©ynöifat öisfuticren nur TIrbeitcr mit TIrbeitern,

und jwar ausfd)lie§li(^ über TIrbeitcrfragcn. £)as @ynöitat erfaßt fomit

den ^rjeuger nur in feiner Ti6igenf(i)aft als i^rjeugcr unb flcllt i^n der

(0cfamtl)eit der nic^terjeuger gegenüber.

t68 genügt, der fynöitaliftifd)cn (öruppicrung öie anöcren (öruppie*

rungcn gcgenüber3u|tellen, 5. B. die (ßruppieruttg öer ICDdbler oder die

genoffenfd?aftlid)e (Öruppierung. IDie beiden le^teren jlellen einen (Typ

dar, der auf allen TIbflufungcn der fosialen Xütlt der gleid)e ifV. 3eder*

mann ifl VX>dl>ler, jedermann ifl t)erbrau(i)er, unö man Eann nic^t fagen,

dag eine Älaffe der XX>dbler fiel? einer Älaffe öer Hic^txpdbler oder einer



lUaffe bn X>(vhvaud)tv fi4> einer Älaffc öer nid?toerbraud?ci gegens

ubcrftcUt.

7lbci- nid)t nur i)C9l?aIb, weil öae Bynöifat 6en ?(rbeiter in feiner

gcfcnfd)aftlid)cn Situation erfaßt unb darin fcft^dlt, l)at ce für bae

Proletariat eine unr>crglcid)lid) größere 23cbcutunfl als öic anderen (Drga«

nifationeformen, wie groß auc^ deren tatfdd)Iicl;e iTtci<i)t fein möge.

IDas Synbifat erfaßt aud) den Tirbeiter in feiner urfprünglidjen Si'"ftion,

in der Sunttion der £r5eugung, die die ipunderbarfte tttanifef^ation des

menfd;Hd)cn l^onncnö ift. ^hidf 3aur^8 wird bm Unterf4)ied ertennen,

6cr daö tPert der i^rjeugung üon der (5cfu des tDdljIere oder der

:5ei|lung dee Dcrbraucijcre unterfdjeidet. XÜan den VDert des Bynditats

au8mad)t, ift, ba^ ee den 2(rbeiter in der c6elften «Haltung feiner Hatur
ergreift, in feiner Bd>6pfertdtigEeit, in feiner 2(nftrengung, die tote

ittaterie umjugeftalten un£^ il;r beinat)e lebendige 5üge 3u »erleiden.

Und bei diefcm Einlaß wird man fid) erinnern, i>a^ aus den Vüerten eines

Proud^on und eines iUarjr gleidjfam ein fldndigcr <oymnu8 auf die

Arbeit ertlingt, auf das Utyfterium der ii^rseugung, auf die \)66)ftt

5eiftung, die der iltenfct) erfüllen fann, das eigentlich poetifdbe tPert, das

XÜttl der @c^6pfung.
^ic unmittelbare 2(ttion appelliert an die eigenen ilrdfte, an die

«Empfindungen der 3nitiatii?e und der t>erantwortrid)feit, an die un*

crmüdli^Jen 2lnflrengungen des kämpfenden Proletariats. 3^r 5tt>ect ift,

die Perf6nli4)!eit des 2lrbeiters über fid) felbft Ijinaus 3u ^eben, i^r das

Üllajrimum an Spannung unb i^ncrgie 3u i?erleil)en. IDie unmittelbare

^Mftion fielet der indirekten und legalen TUtion der ^emoEratie des Paria«

mentes und der Parteien gegenüber. Sic bedeutet, ba^ an Stelle der

iSntfendung anderer nact) dem dcmoEratif4)en Dcrfa^ren die 2(rbeiterElaffe

felbjt und für fi(^ felbft t>andeln will.

]Dcst>alb bedeutet die unmittelbare ^Jtion das wirtungst^olle 2(ufs

treten be^erjter tnindert)eiten: nic^t die fct)werfällige und jogcrnde Ittaffe

foll den Äampf aufnetjmen, nid}t metjr foll es die 5ßl;l fein, die das

<0efe^ mac^t, nicl)t die iltenge die 2<egel erjeugen. Sondern eine aus«

gewallte ittannfc^aft lenEt die tlTaffe und füt)rt fie auf den VDeg des

l^ampfes. £s gel;t im 2lrbeitcrEampf 3U wie in allen Ädmpfcn: die

tltutigl^cn, die lU'itjnften, die (öewiffenl;afteften, die lltdnner, die fic^

durci) bm Glauben an den i^eroismus der 2lufopferung l;inreißen laffen,

marfc^ieren an der Spi^e. 2lbcr fie lenten die lUaffe, inöem fie il?re tiefftcn

und eigentlict)ften i^mpfinöungcn t>crftct)cn. tPenn ein VDiderfprud)

3wifc^en den Betätigungen der ret>olutiondren i6lite und den duntlen

3deen der Utaffe beftünde, würde nur eine Don der (i5efamt^eit der

ßtrbeiterflaffe losgclöfte einflußlofe Sül;rer?7Ui|^olratie btftt\?m, die bald
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iDici>ec *>crfd?wdn6e. Tiber bit unmittelbare ?(Etion mug fic^ im ißinüang

mit Ibtn unter 6er (Dberfld^e Hegenöen iHrt^feninfliinften befinben. IDie

2(ttion i>er eigentlichen 3ntereffenten, b. i). öer tröffen felbfl, foU triebt

etwa I)e6eutung8l08 werben, 6ie @a4)e ifl: uielme^r 6ie, baß öie Jltaffen,

xomn fie i^re XVmf<i)t aud) nid)t felbfl: unmittelbar 3um Uuebvud

bringen !6nnen, fie öoc^ inftinEtio fiitjlen, wer i^re XPunfc^e »ertritt

unb wer fie oerrdt. —
XPieberum fiet)t man t)ier ben großen (Öegenfa^ jwifc^cn öer un*

mittelbaren ,2tEtion un6 6en frieMictjen unö Derf6^nlict)cn Praftitcn 6e8

Parlamentarismus. €& lagt fid) Eeinesfalls leugnen, 6aß öer Pariamen*

tariemuö einen negativen un6 fritifc^en XDert \^at iltarp i;)at mit

2^cct)t betont, 6aß 6er Parlamentarismus allen anderen politif4)en @ys

flcmen überlegen ifl:, infofern es für ibn nict>ts i^tiliQte gibt, er «lies

profaniert, alles jerflort, alles bezweifelt un6 teine lebende Zutotität

gelten lä^U JDas aber ifi: nur eine @eite öes Parlamentarismus, ifcvie

anbere @eite i|l tonferoatit». IDas liegt 6aran, öaß 6as leQte i6n6e Jbes

Parlamentarismus 6er fo^iale Srie6e i% VOtnn man lange genug ges

flritten ^at, wenn 6ie Derfd)ie6enften 3ntereffen ju tPorte getommen

fin6, ^ann erfc^eint 6er l^ompromiß, 6er lUibl?an6el, un6 es !ommt in

Sornt eines (öefeQes ein X>ergleict) 3uftan6e. @obal6 6as Ö5efe^ erlaffen

ifl, muß man f4)weigen, Parlamentarismus ift glei4>be6euten6 mit

Legalität. VPie !6nnte ein folc^es @yftcm ^ie eöelflen ii^mpfin6ungen !6ei*

menfct?li4>en Beele entwicfeln? i6s tann aller6ings reale X)orteile er«

seugen, aber 6er @03ialismus perlangt me^r: er will eine Erneuerung

6er (Öewiffen, er will 6er (0efellfct)aft 6en (Örun6fa^ 6er Unabbdngigteit

6er Tlrbeit un6 6er Sf^i^tit 6e8 "Zlrbeiters bringen. Un6 6iefenigen, ^ie

glauben, 6aß 6er Sozialismus aus 6em 6emotratifct)en itte4>anismus

^errorgeben wir6, wollen nid)t fe^en, 6aß 6er Parlamentarismus alles

leugnet, was wir behaupten, un6 alles 3erft6rt, was wir aufbauen.

iDie unmittelbare 2lttion be6eutet aud>, 6aß 6a8 Proletariat felbjl:

6ie Umwelt f4)afft, in 6er es wobnen, wo es fdmpfen, wo es feine eigene

3u!unft fd;mie6en will. IDie rafd)e Blüte 6er Byn6iEate, 6er Byn6iEatss

t)erbdn6e, 6er Tlrbeiterborfen, 6ie (öefamtbeit 6er pra!tif(i)cn Probleme,

welche 6ic Tlrbeiterfcbaft tdglid) fübnen ^utes anfaßt, 6er Vbille, fid>

felbft $u genügen, alles 6as beweifl 6ie aufbawen6e tOirffamfeit i6er

unmittelbaren IIEtion.

IDer Begriff be6eutet aber aud> un6 uor allen 6ie |ldn6ige repolutio«

ndre TlEtion 6es Proletariats innerhalb 6er Söt)rit. VX)enn ic^ 6aran

erinnert bßbe, 6aß 6as '^itl 6es Sozialismus ifl, 6ie ^tttf^a^t 6c8

Unternebmers aus 6er SabriE zu vertreiben, fo 6acbte icb (in 6iefe tdglicbe

un6 wefentlicbe 2iufgabe 6er @yn6ifate, an 6ie fortfcbreiten6e 5urücfs
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i>rdnflutig ttv 7^tö)tt btv Sabriftjcrrcn bei 6er ^cjtimmung 6er "arbeite*

or6nung iin6 an 600 7Ud)t 6cr TIrbeiter, ibre 7(rbeit felb(> 31» regeln.

<^icrin jeigt fic^ 6er (0ra6 6c9 Tdifftiegs 6er 2(rbcitertIoffe: 6a8 Prole*

tariat fdjreitet t^oran, un6 6er Bojirtliemus i?oUen6et fid? in 6eni iHöße,

wie bae 7irbeiterred)t f^^rter wir6. XX>ie 6iefer VX>eg begangen xx>cr6en

foll? IDurd) 6en Äampf 6er @yn6ifate, 6urd> 6cn Btreif, 6urd) 6ie

i>erfcbie6enen iTto6öIitdten 6er unmittelbaren ?IEtion, bmd) 6ie jldn6ig

tDad)fen6e (Drganifierung 6eö Proletariats.

JE^cr JRampf ixoifd^cn 6en bei6en fein6Iicben tltacbten, 6en Unter«

ncbmern, 6ie <^erren im 6<^ufe bleiben wollen, un6 6en 2lrbeitem, 6te

6ie ^crvtn im ^au^t tDer6en wollen, 6iefer Äampf fe^t fid) jenfeits ,6er

Sabrif fort. 2(uf allen (Sebieten greift 6a9 "Zirbeiterred^t 6a8 2^ed)t 6e8

Unternct>mer0 an. na4>6em 6ie moralifc^e iltad^t 6e8 Unterneljmers

befd?nitten ift, gebt es an feine XDirtfd>aftlicbe i^a<i)t IDer @a^ 6e0

Profits fintt im gleict>en tttaße, wie feine Tiutotität fd)wtn6et. 3ener

bat einen geiftigen un6 einen materiellen t>erlufV, 6er 2(rbeiter «inert

6oppelten (öewinn, mebr Sreibeit un6 mebr tDoblf^an6. nSin (öenoffe

bat bebauptet, er tenne fein 2(rbeiterrecbt. Tiber 6a8 ift ja gera6e 6a8

TIrbeiterredbt: 6a8 2^ecbt 6er Arbeit, ficb felbft ju organifieren un6 felbfV

feine 5cben8be6ingungen ju beftimmen. IDas Unterncbmerrecbt ift 6a9

entgegcngefc^te 2^ecbt, es ifl 6as 2^ecbt 6e8 SabriEberrn, 6ie Soweit nac^

feinem Gefallen ju organifieren un6 6en Tirbeiter nad> feinem Belieben

au83ubeuten. Un6 6er Älaffenfampf ifl nur 6er Äampf jwifcben 6iefen

bei6en 2^ecbten, ein Bampf, in 6em es nur einen Kicbter gibt: 6ie Gewalt!
'Jiber 6ic tX)irtung 6er unmittelbaren TlEtion i|> 6amit nidjt erfd:)6pft,

fie wirft aucb ßuf btn Kapitalismus felbft jururf. Bie ft6gt 6en

Kapitalismus in eine Sabn fortwdbren6en Sortfd^reitens. 3e anfprud)ss

»oller 6ie Hvhtittv wer6en, um fo mebr peroollfommncn 6ie Äapitaliften

tbre 5[ed)niE, »ermebren fie ibre Pro6u!tion, um in Ö5eftalt reidjHdjerer

Profite 6ic tojlfpieligften 5ugeftdn6niffe wettjumacben, welcbe 6ic

(Uvhtittv ibtten abgezwungen bßben. Siir 6ie wirtfcbaftlicbe i^ntwictlung

gibt es ni(i)ts X)erbängni8t>oltere8 als eine trdge Tirbeitertlaffe, 6ie 6en

Kapitalismus auf feinen eigenen :5orbeeren fd)lummern Idgt. iDer

Kapitalismus wir6 ni4>t immer von 6em 2^aufcb gigantifcbcr Unter*

nebmungcn bittflcriffen, er ift gern bequem im6 felbfi^genügfam, imt nid>t

alle Tiugenblicte ein überlebtes X>erfabren un6 mraltete tttafcbinen erneuem

3u muffen. Tihtv ein tübnes Proletariat, 6a8 in feinen 2(nfprücben un«

crfdttlid} if^, treibt 6en Kapitalismus fa|> gegen feinen tPillen 3u neuen

Criumpben 6er Ztd)nit un6 6es Erfolges.

IDer 6rittc Programmpuntt 6es @yn6ifalismu8 ijl 6er (generale

itvtxt 3(ud) 6iefer 0tbanU \)at ficb nur gan3 allmdbli4^ 31» feiner yyot^
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nct)mf^cn i6i*fd)cinung8foini entwicfclt. 5undd)fl xoav er ein legitimer

begriff: t>ie 2^cv)oIiition 6er getreusten 2(rme. 0ann na\)m er öie öeflalt

einer politifd>en 2(Etion on, man uberlie§ eö 2(u8fd)iiffen uni> Unter«

öuefdjüffen, öen ^eneralflrei! uorjubereiten, um \\)n im geeigneten

llttoment ju dekretieren. i6n6Iic^ iöitt fid) 6er (0e6an!e rtUmd^lid> von
6er Hac^o^mung poUtifi^er inet^o6en los un6 erfct>ien in feiner fym*

bolifc^en 2<eint)eit: 6er groge ^e6an!e einer du§erfien un6 l)6<S)^tn

^anblutxQ 6e0 Proletöriats. 25iefer (0e6önfe oerlei^t 6en tleinflen X)or«

Eommniffen 6e0 tdglic^en 7(rbeiter!ampfe9 einen ^6l;eren Binn, er pereint

alle mei)r o6er weniger heterogenen 2(rbeitergruppen, er rettet täglich

bm @yn6i!ali9mue, 6er ie6en ?(ugenbli(f in eine (öenoffenf4>aft8bex»egutig

o6er eine 6emofratif4)e 2<eformbewegung ju fallen 6rol?t. IDer (0e6an!e

i>t8 (öeneraljlreitö will fagen, 6ag 6ie 2(rbeiter an 6em ICage, wo fie nad)

langem i\Xü\)m genugen6 organifiert fin6, 6ie ganje ii^rjeugung lat)ms

sulegen un6 mit einem @ct)lag 6ie tapitalirtifcl)e Wtlt ju 6e9organifieren

üerm6gen. j^9 l)an6elt fi4) nict)t 6arum, einen bejlimmten ^Tag im
x>orau9 3u beftimmen, e9 genügt, 6ag 6a9 Proletariat 6en Zlugenblict

in (öe6anEen erfagt ^at un6 6ag feine gefamte <oan6lung9wcife eine

Vorbereitung auf 6iefen iUoment ifl. Wir fin6 xoüt entfernt xxon 6em
!in6lid>en (Ölauben, 6ag 6ie XPelt fid; 6urd) 6ie magif4)e tDirfung einer

politifd>en 2^ev)olution umgeftalten Idgt. Die @yn6i!aliften wiffen, 6a§

6er (ßeneralftreit in weiter Seme ifl, 6ag er erfl aushvtö^m wir6,

wenn 6ie in langer @4)ulung un6 gc6ul6iger Hvhtit erlogene "Zlrbciters

fd^aft fd^ig fein wir6, il)n au93ufprec|)en. IDa6urc^ uerliert 6iefe fyms

bolifc^e 36ee je6en utopifc^en C^araEter, um als 6a9 jw erfc^einen, wae
fie ift: 6ie am tiefften realiftifc^e 36ee, 6ie ^a8 flreiten6e Proletariat

faffen tann.
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Erfahrungen 6er Parifer Äommune von j$7|

I» tPorin beflanö bcr ^ttoiemu& bte t?crfud^> öer
Bommunarben?

^efönntlic^ warnte iltarjr einige Jltonate i>or <btt Äommune, im

^tthft |$7ö, bit Parifer Arbeiter univ voks na4), ^ag 6er t>erfuc^, int

2^egierung 3u ftürjen, öer 7(u8flu§ einer mrjxoeifelten IDumm^eit todre.

3(l3 aber im l^drj |$7| btn i2(rbcitern ein entfc^eiöenber Äampf auf«

gejXDungen t»ur6e un6 fie i^n annahmen, als btv Zufftanb $ur Zat\ad)t

u>uri>e, begrugte ^arir mit i>er 0r6gten Segcij^erung öie prolctarifc^e

?<euolutiou trotj 6er fd>ninincn Propl;e3eiimgeii. IITarjr werfteifte iid)

n\d)t auf eine peöantifie t)crurteüung 6er „imseitgemdgen^ Cöexpegung

i\>ie 6er 3U trauriger 25eru(;mt(;eit gelangte rufftfd;e 2<enegat 6e8 iltarjLtd^

nnio pied;anow, 6er im noweinber J905 im Binne einer S"^r6erung 6e8

iEampfeö 6er 2trbeiter un6 dauern f^rieb un6 nac^ IDejember 1905 nac^

liberalem tTtufler fdjrie: „3^r hattet nid)t ju 6er tPaffe greifen muffen."

ittarjr begnügte fic^Js i'eöoc^ ni4>t 6amit, fict> an 6em Heroismus 6er,

xoit er fi4>. au&6rüdte, „^immelflürmen6en" ilommunar6en $u begeiftern.

i^r erblirfte in 6cr repoiutiondre» llkffenbewegung, obglcid; fie il;r Siel

öuc^ nic^t erreict)te, einen bif^orifc^en Vtt^ud^ x>on ungebeurcr (Eragwcite,

einen prattifc^en Schritt, 6er wichtiger toar als <5un6erte x>on Pro*
grannnen un6 «Darlegungen. IDiefen X^erfud; ju analyfieren, (tun ibm
<ebren 6er Zattit 3u gexoinnen, auf <Örun6 6iefe8 X)erfucbe8 feine ICbeorie

ju repi6ieren — 6ieö waren 6ie ?(ufgaben, 6ie ü\avy fid; frellte.

JDie (e(3te iUrrefttir, 6ie iViaij am iommunifiifd^en ilTanifejl wor*

^unebnten für notu>en6ig erad;tete, fübrte er aua aul (ßrun6 6er reuo^

futiondren i6rfabrungen 6er Parifer iUmnnmar6en.
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lDö8 Ut^tt, poii bciöeii X^crfrtffcrii untcrjeid^iiete X^oiVDort jiir neuai

i»cutfd)en Tdiflößc ÖC8 Äommuni|lifd>cn tUanifcftce tft »om 24. 3uni j$72

i)»ulert. 3n 6iefciu Doiwort eiEliicn öie X^crfaffei IKad i^^ar\: uub ^vitbtid)

lEngcIö, ^öß bae Proflcömm 6c8 Äommuni|>ifd)cn tttanifcftcs „t)cute . . .

flclIentDcifc veraltet'' fei.

„namentlid)/', faljren fic fort, ;,l)at i>ic Äommune 6en SetDeia flcs

liefert, ^a6 ,6ic iilrbeitertlaffe nic^t ivie fertige @taat8maf4>inc ctnfu4>

in Sefi^ net?men unb fic für it)re eigenen 5wcrfe in ^ctoegung fe^en

tann' . .
.^

@omit inagen iVtaif: unb i6ngcl8 6er ^au\iU unb (ÖrunMeljre btt

Parifcr Commune eine fo ungcljcure ^cöeutung bei, öa§ fic fic öIs

wcfcntlidK Äorrcttur 6em JRommuniftifdjen tttanifefl einfugten.

i€8 ift überau8 bejcidjncnö, 6a§ geraöe öiefe xocfentlidje ÄorrcEtur von
bcn (Dpportuniflen entftcHt woröen ifl. 3t)r cigentnd)fr Binn ifl fictjerlic^

neun 5ct)ntcln, wenn nid)t gor neununöneunjig ^unbtvt^tln btv J[efcr

6c8 Äotnmuniftifdjen tttonifefYea unbetannt. 2(u8füt)rlid)cr tomtnen xoir

auf öiefe i6ntfteHung weiter unten in dem Äapitcl ju fpret^m, bae [id)

fpcjicll mit öcn £nt|tcllungen befö§t. t)orIdufig genügt es, ^erw>rs

jubeben, ^ag bae geldufige, mjlgdre „t)er|ldn6ni8" für btn ron uns
.zitierten bcrübniten ?lu8fprucb xron i^taif: öarauf binauslduft, als bdtte

Htörjr bicr 6ic 3öec oon öer aUmabHcben i6ntwicflung im (Öegenfa^ 3ur

Eroberung ber iXt<xd)t unb dbnlid)em betont.

jn X\>irEIicl;teit liegt öie @öd;e gcra6e umgcEclnt. lITörircns

(0e6an!c ifl, 6a§ öie ZlrbciterHaffc „öie fertige @taöt8mafcb,incrie* jcr*

fcblagen, 5erbred)en mu§ unö fi4> nid[>t einfach atif öie ^efi^ergreifung ju

befcbrdnEen ^at.

?(m |2. 2(pril |$7j, ö. b. geraöe \x>dbrenö öcr Äommmic, f^ricb

tltarp an Äugelmann:
„XDenn iDu Öa8 leQte JtUpitcI nuincs ,7(d;t3ebnten ^rumaire' nad)^

fiebj^, wirjl iDu finöen, öa§ id) al8 ndcbften t)erfud> öcr franjdfifcbcn

JUx^olution au8fprcd;e, nid^t mebr wie bisher öie bureau!ratifd;smiUtd.*

rifd;c ilUfd;incric auQ einer ^^(^nb in öie anöcrc 511 übertragen, fonöern

fie 3u 3 c r b r c d) c n , unö Öic8 ift öie Dorbcöingung jeöer tDirEIict>cn

t>olE8reuolution auf öcm JRontincnt. IDies ifl aud^ öcr t)crfuct> unfcrcr

beroifd)en Parifcr Partcigcitoffcn.^

2n öicfen XPorten „öie bureauEratifdjsmilitdrifcbe ittafcbincric . . .

3u 3erbrcd)cn", ift, Eur3 ausgcörücft, öie <^aupt(cbrc bts tlTarpismus $ur

Srage über öie 2(ufgaben Öe8 Proletariats in öcr 2^ci?olution gegenüber

öem Staat entbaltcn. Unö geraöe öiefe üebre ifl nid)t nur v6\Uq »ergeffen,

fonöern t>on öer bcrrfcbenöen Äaut8tyf(t)en ^ Auslegung'' öea tUarpiernua

öirett entftellt tooröen!
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€0 tjt intcrcffant, bcfonbers ixoti Btellcn aus 6en angcfütjrten IDar«

UQunQtn von ittarp ^crt)or3ul)cbcn. i^rftcns bcfdjrdntt er feine @d>lu§s

folgerung ctif öen kontinent. IDics xoav jsyi t>crftdn6Hd>, als )6nglan5

nodj 6ö8 tttufler eines rein fapitö(if>ifd)en Staates ebne tttilitariömus

im6 in tjotjem ttla^t oi)m 23ureau!ratie xoat. tttarp fd)(o§ i>at>er ^amaI9

£nglati6 aus^ xdo eine 2^eüpIution unö felbfl eine t)olf9reuolution ot^ne

i>ie t)ort)erige 5crft<^»'ung 6er „fertigen Btaatsmafc^ineric'' möglich fct>ien

unb xoav.

3e^t, im 3abre |9J7, im ScitaTter i>e8 erflen grogen imperialijlif4>cn

Äriegee, fdllt ^icfe iltarpfdje £infd)rdnfung fort, un6 €nglan6 mxb

Timerita, ^ie gr6§ten un6 legten t>ertreter anglosfdd^fifc^er „S'^^^cit" in

btr XÜtlt im @inne 6e9 Hid^tuor^an^enfeinö »on Militarismus unö

^urcauEratie, fin6 üoHftdnöig in btn gefamt?etiropdifd)en fc^mu^igen,

blutigen Sumpf i>cr burcautratifd)?militdrifd)en 3n|^itutionen t)inab*

geglitten, i>k fict> alles unterorönen, alles erörütfen. 3c^t ift aud> in

i^nglanö uni> TlmeriEa i>ie „Dorbcöingung feöer wirtlid)cn Voltet

rerolution" 6er ^bbrudy, 6ie ^erftorung 6er „fertigen @taatsmafd)inerie"

(6ie 6ort in 6en 3at)ren J9I4—|9I7 6ie europdifdje, 6em 3mperialismus

gcmeinfame X)ollEomment?cit erreidjt t)at).

5tx>eitenö t)cr6ient befon6ere 3ead)tung 6ie überaus int)altrci4)e

25emerEung von ttTarp, 6aß 6ie ^crf^orung 6er bureaufratifd)smilitdrifct)en

Staatsmafdjjnerie „6ie t)orbe6ingung )e6er wirtlicl^cn DolEsrewolution"

bil6e. IDiefer begriff von 6er „X)olEs"rct>olution erfdjeint fon6erbar im
JUtm6e eines MTarji-, un6 6ie ruffifd^en piedjanowleute un6 J1tenfd;e\»iEi,

6iefe 0d;ülcr Struues, 6ie als lllarjriften gelten m6d)tcn, !6nnten 6iefen

?(us6rurf won UXavy XMclleid;t für einen „falfd;cn ^imgenfd;lag'' ertldren.

@ie böbcn 6en iltarpismus in einer fo jammerpollsliberalen XX>eife tjers

fdlfd)t, 6a,g für fie bloß 6ie (Öegenüberflellung jwifdjen bürgerlid^er

un6 prolctarifdjcr Keoolution epiftiert, wobei fie aucl> uon 6iefem Unters

fd>ie6 eine abfolut unlcben6ige 2luffaffung l>aben.

XX>en6et man fid) beifpielsweife 6en 2^ei?olutionen 6es jwanjigften

3abrbun6erts ju, fo muß man natürlid) auc^ 6ie portugiefifdje un6 (6ie

türEifd>e 2^er>olution für bürgcrlid) ertldren. libtv we6er 6ie eine no4>

6ie Än6ere waren „t)olts"ret)olutionen, 6cnn 6ie t)ol!8maffen, bit uns

gel>eure ttttel?rt)eit 6es t>olEes ^aben t»c6er an 6er einen nod^ an ^ec

an6eren ^eoolution fid? irgcn6T»ie merflid) attit?, felbftdn6ig, mit eigeneit

)a)irtfd)aftlid)en un6 politifdjen Sor6crungen beteiligt. IDagcgen war 6ie

ruffifc^e bürgerlidje i^eoolution t)on 1905—1907, obgleid> il>r fo „gldns

3en6e" Erfolge Dcrfagt blieben, wie fie jeitwcilig Don 6er portugiefifc^en

un6 türtifd>en Kepolution errungen wur6en, zweifellos tim „wirtlid>e

jlOolts'retJolution", ^enn 6ie Jltaffe 6es t)oltes, öie ittebr^eit ivesfelben^



tit QctmdyUtm unb aueflcbtutcten nieöriflftcn gcfcnfd>aftHd>cn ©c^ic^tm,

crl>obcn fid; felb|^dn6ig, Qabcn 6cm Qan^m Verlauf öer 2^er>oIution öurd?

il;rc Soröcriinflcn, i\)vt X)cifud)c, auf eigene 2irt eine neue (Öefellfc^aft

an Btelle i)er 3erft6iten alten aufsubauen, it)r (Öeprdge.

3n i£uropa bilöete j$7| auf öcm kontinent in feinem lanbt i>a&

Proletariat bit i1Xt\)vl)tit bt& X>o\tt&. £ine ^Dolfe^reuolution, i>ie witU
Iid> bie MU(;i'Ocit btQ X>o\U& mit btv IVwegwng mitieißt, Cann nur bann

eine foldK fein, wenn fie Pioletariat uub ^rtueinfd;aft umfaßt, ^eiöe

Älaffen bil6en bann bas „Volt". ^ci6e lUaffcn t>aben bas gemein, 6ag

i>ie „bureauEratifc^smilitdrifct^e Btaatsmafdjincrie" fie Enc4)tct, beöructt,

öusnu^t. IDiefe tttafdjincric 3u jerfdjlagen, ju jerbrec^en er?

fordert baß tüir!lid;e 3ntcreffe bte „Voltte", btv inel>r^eit öesfelben, 6er

Arbeiter unb btv itteljrjal)! öer Sauern. JDies ifl: 6ie „t)orbe6ingung''

eineo freien Sun6e9 jwifdjen btn ärmeren Sauern unb btn Proletariern;

o^ne einen foId)en Sunb ift 6ie ^emofratie wenig gefefligt unb eine

fo$ialij^ifd)c Umgeftaltung unm6gli4).

5u einem foId?cn Punftc bal;nte fid) beEanntIid> auc^ ^ie Parifer

Äommune 6en tX>eg, bit aus einer Hn^a^l innerer unö dugerer <0rünbe

i^r 5icl nid)t erreichte.

XX>enn fomit Utarjr i>on einer wirflidjen t)olE8reDoIution fprac^, fo

Dcrgaß er burc^auö nic^t bie i6igentumli4?feiten bes ÄIcinbiirgertumö

(er fpract> oft untv vitl von i^nen) unb wägte fd>arf bie tatfdct)Iic^en

J^rdftepcrtjdltniffe ber Älaffcn in btn mciftcn fontincntalen Staaten

HJuropas anno |$7| ab. Ttnbererfeite tonftatierte er, ba^ bie 5crft6rung

btv @taat8mafd)inerie im 3ntereffc ber Hvhtittv unb Sauern gelegen if>,

6iefe ücrbimbet, fie Dor bie gemeinfame 2(ufgabe flcllt, btn ^Parafiten"

3u befeitigni unb il;n burd; etwad ITeueo 5U erfe^en.

Unb 3war wobur4)?

2. XX>o6ur4> foM bie jerftortc Btaatsmaf c^iner ie erfe^t
werben?

7(uf biefc Srage gab ilTarp |$47 im Äommuniflifd?en tltanifeft no4>

eine uollig öbftraEtc 2intwort, ridjtiger eine Tintwort, bie bie 2lufgabcn,

aber ni4)t bercn 46fung wies. Bie burc^ eine „(Drganifation bes Proles

tariatö jur t?errfc^enbcn Älaffe", burd> „i6r!dmpfung ber IDemoEratie"

3u crfe^en — bies war bie Tintwort bes Äommuniftifd?en tltanifefles.

(Dl;nf fid; Utopien (;in3Jigcben, erwartete UXavy von btn vSrfaljs

vungcn ber titaffcnbewcgung eine 2intwort auf bie S^og«, wcldje

lontrete Sorm biefe (Drganifation bes Proletariats al& ^tvv^d)tnbt Älaffe

annel;men wirb, in weld;er XDeife biefe (Drganifation fi4> mit ber »olls

20t



fldnbiflftcn unb folgeri<^.tigflen ^iJrtdmpfmifl btt ^tnic^ttatit" voitb

vtthinbm taffen.

IDie ifrfa^rungcn 6cr Bommutte, fo gering fie auc^ waren, imtcrjie^t

ittörir in feinem „Bürgerlrieg in ^fönfreic^/' einer genauen ünaiy^t, XOiv

fut>rcn l;icr 6ie xoidjtigjlen Stellen aus Mefer Bc^rift an:

3nt neunzehnten 3a^r^un6ert entwidelte fic^ 6ie aus btm ütittels

dter jlammenöe „jentralifierte Staatsmacht, mit i^ren Ällgegemaodrtigen

(Drganen — ftet)en6e Tlrmee, Polizei, ^ureaufratie, (5eiflli4)teit, Ki4)terö

flanb". ^it t)erfc^drfung ber Blaffengegenfd^e jwifd^en Äapital unb
Tlrbeit „erhielt bic @taat8mac|>t me^r \mb me^r btn C^arafter einet

6ffentlid^en (öcwalt jur Unteri)rüchmg 6er Tlrbeitertlaffe, einer ittafc^ine

btv Blaffen^errfc^aft. Hac^ j'eöer 2<et>olution, 6ie einen So>^tf<^>^itt i>e0

JKIaffentampfeo beseidjnct, tritt öer rein unter6ru(fcn6e (Et?araEter 6er

Staatsmacht offner un6 offner ^ertJ-or''. IDie Staat8mact)t xokb ruid^

btv KetJolution t>on j$4$—49 „^as nationale Äriegsx»er!5eug bts

Äapitals gegen 6ie ^Irbeit". IDas ycotitc Äaiferreic^ fcf^igt 6ies.

„Ber gerabe (öegenfa^ zum Äaifertum war 6ic Commune. 0er

2^uf nad> 6cr ,,fo3ialen 2^epubliB", womit das Parifer Proletariat 6ic

Sebruarreuolution einfüt)rte, brüdtt nur 6as unbeflimmte t)erlangen aus

nacl> einer 3<epiibli!, 6ie nietet nur 6ie monard;ifd;e Söi'"^ ^^i* lUaffen*

(?errfct)aft befeitigen follte, fonöern 6ic Älaffen^errfc^aft felbfl.

VDorin beftand 6enn nun 6iefe ,;beflimmte" S'^tm btv proletarif4)tf

fozialiftifdjen i^cpublif? VPie war 6er Staat befc^affen, 6effen <Sjf

flaltung fie in Eingriff na^m)
. . . „IDas erfte JDcfret 6er Äommutte war 6a^er 6te Unter6rütfung

bts iit\)tnbtn *^eeres un6 feine i6rfc^ung buvdij bas bewaffnete t)olt^

IDiefe Sor6erung fin6et fid); ^eute im Programm aller Parteien, bit

fic^ fo3ialiflifd)e nennen wollen. Tlhtv btn XVtvt ibrer Programme
ertennt man am beften aus 6em Derbalten unferer @ozialiflens2^et>olutio«

ndre un6 ^enf4)ewi!i, bit gera6e nad? btv ^e»olution Dom zj, S^hvuat

auf 6ie tJerwirtlicbung Mefer Förderung uerzicbtet \)abtni

. . . „IDie Commune bil6ete fic^ aus 6en 6urcb allgemeines Stimm?
rei^t in 6en uerfcbie6enen Sejirien t)on Paris gewdblten Sta6trdten.

Sie waren »erantwortlicbj un6 ie6erzcit abfe^bar. 3bre ^cbr^a^l beflan^

felbflre6en6 aus Hvhtittvn 06er aner!annten Vertretern 6er 2(rbeiter«

etaffe'' ...

;,lDie Polizei, bisber 6as tt>er!zeug 6er Staatsregierung, wurde
fofort aller ibrer politifd)cn s^igenfcbaften entElei6et un6 in 6as t>erant«

tDortli^je un6 je6erzeit abfe^bare XX)crfzeug 6er J^ommune mrwandelt.
. . . i^benfo 6ie Beamten aller anderen t>erwaltungszweige. . . . t>oti
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6(11 il)it{i|Ii(^(i'ii ^(i^ JUoniinuiie an nbvodite initgtc 6(1* 6ff(iitlid;c IDitnf)

für Tirbeiterlotjn beforgt weiten. ... IDns flet)cn6e i^tct un6 6ic

Polizei, 6ie VPertjeuge öer niateiiellcn lltadjt 6er alten Regierung, ein*

mal bcfeitigt, ging ^ic Äommune fofort 6arouf aus, tae geiftigc Unter«

6ru(tnngöweit3eug, 6ic Pfaffenniad;t, jn biedren. . . . iDie rid;tcrlid;eu

Beamten folltcn fernerl^in gewalkt, i>eröntu)ortlid; un6 abfc^bar fcin'^..

JDie sertriiinmerte Staatemafc^inerie VDur6e foniit »on 6er Äommune
fdjeinbar „nur" 6urd> eine uoHftdn6igcrc IDemofratie erfe^t: Befeitigung

tte ftdn6igen *^eere8, Dolltommenc VX>dbIbarteit un6 ?(bfe^börfeit aller

beamteten Perfonen. 3n n>irE(id;feit je6od> be6eutete 6iefe8 „nur^ 64e

gigantifdje £rfeQung 6er einen jnftitutionen 6urct> 3nftitutionen xyon

prinjipicU an6erem €l)avaUtt, ^m tft gera6e einer 6er Sdlle von „Um*
t»an6lung 6er (Duantitdt in (Dualitdt" 3U beobad)ten: 6ic in 6entbar

gr6gter X)on|^dn6igfeit un6 Söl9ffi<l)tigfeit 6urd>gefüt)rte iDemo!ratie

t>ena?an6elt fic^ aus 6er bürgerlid^en IDemoEratie 3ur proletarifdjcn, am
6em @taat (= einer befon6eren (Öewalt 3ur Unter6rurfung einer be*

ftimmten Älaffe) in etwas, was fd)on fein @taat »nebr ift.

JDie ^ourgeoifie un6 ibren Vt>i6er|>an6 ju unter6rtiden ift noc^>

immer noti»en6ig. Sür 6ie Äommune xoav 6ie9 ganj befon6er8 not*

i»en6ig, un6 einer 6er Ö5rün6e ibrer nie6erlage ifl, 6a§ fie 6ie8 md>t

cntfcbloffen genug getan bot. ^ber ba& unter6rurfen6e (Drgan ijl \)kv

bereits 6ic tttebrbeit un6 nid)t 6ie tttinöerbcit 6e8 X)olEc8, wie 6ie8

bisbcr immer unter 6er @Elapcrei, 6er -Seibeigenfdjaft, 6er iJobnfHatJerei

i>cr Sali war. XX>enn aber 6ie titebrbeit 6c8 t>olfc8 felb ft 6ie eigenen

^e6rüder unter6riidt, fo ift \)iit^m eine befon6ere (Öewalt nid>t mebr
nötig. 3n 6iefem Sinne beginnt 6er Staat abjufterben. @tatt

bcfon6erer jnftitutionen einer beporjugten tttin6erbeit (6a8 priüilegierte

Beamtentum, 6ie Sübrcr i>c8 ftdn6igen ^ttvts) tann 6ie8 6ie Jltcbrbeit felbft

unmittelbar beforgen. 3c größeren 2(nteil jcbod), 6a9 gefamte Volt an 6er

3(u8Übung 6er Sunttionen 6er &taat9mad)t bot, um fo weniger be6arf

e8 6iefer Utad^t.

iDie v>ollftdn6ig 6urd)gefübrte VDdblörbcit un6 ?(bfc^barEeit aller

beamteten Perfonen obne 2(u8nabme ju |e6cr beliebigen 5cit, ^ie

2^e6u3ierung ibrer ^ebdlter auf 6ie @tufe 6e8 gew6bnlid;cn 2lrbeiter*

iobnc8, 6icfe einfadjen un6 „felbftt>errtdn6lid?en" 6emoEratifd)en ITlags

nabmen perbin6en 6ie 3ntereffen 6er 2irbeiterfd)aft mit 6enen öcr ittebr*

beit 6er Bauern un6 6ienen gleicbjeitig als t>erbin6ungs|lcg 3wifd>cii

liapitaliomus »m6 Sojialiömus. JDicfe inaßnabmcn belieben fid; auf

^en ftaatlicbcn, rein politifdjen Umbau 6er (Öefellfd>aft9or6nung, fie

erbölten aber natCirlid; ibren eigentlid^cn @inn un6 ibre Be6eutung crft

mit 6er X)erwirnid;ung o6er t>orbereitung 6er „Appropriation 6er üSj:'



propriötcurc'', i>. i). mit 6cm tibergong \>om föpitdijtifc^cn Piipatbcfiß

m Piobuftiouomittelii äum 6ffcnt(icl;.en ^cfiQ.

„IDic Äommunc", fd)ricb Jltarii*, „mad)te öaö @tid)woft aller ^our«

geoi8s2^ev>oIutionen — VDO^Ifeile 2^egierung — jur XX)al?rl)eit, inbem fic

6ic beiöcn gr6gtcn ^tusgabequellen, 6ie ?(rmee nnö Beamtentums aufhob.

2(uö 6er Baiiernfc^aft wie aud> aus anderen @ct>i4)ten öea JÄlein*

bürgertums gelangt nur eine geringfügige tltinöertjeit „an 6ie (Dbcrs

fldd)e^, „\»ir6 3um tUcnfct)en" in burgerlid^em Binne, 6. l;. tx>irö entxx)e6er

3u einem TX>o^lt?abenöen 41tenf4)en, einem Bourgeois, o6er $u einem

gutfituierten, primlegierten Beamten. IDie uberwdltigenbe Jltetjrtjeit 6er

Bauern wir6 in je6em tapitaliftifdjen @taat, in 6em Bauern Dor^anöcn

fin6 (wie öiee in 6er iltet>r3a^l 6er fapitaliftifc^en Staaten 6er S^H «1^),

x>on 6er 2^egicrung ge!ned>tet. IDie Bauern fcl;nen 6a^er 6eren ©turj,

fet)nen eine „billige" 2iegierung t)erbei. üerwirflid^t t»er6en tann 6icö

n u r 6urd), 6a9 Proletariat, un6 in6em es 6ie8 vert»irtlict>t, tut ee einen

@d).ritt 3ur Umgeftaltung 6e8 Staates 3« einem fo3ialiftif(^en.

3. Befeitigung6e8 Parlamentarismus
„IDic Äommunc*, f4>rieb ittarp, „follte ni4)t eine parlamentarifc^c,

fon6crn eine arbeiten6e J^orperfdraft fein, t)oll3iel)en6 un6 gefe^get>eti6

3u gleicher 5cit." . . .

„@tatt einmal in 6rei o6cr fedjs 3at)ren 3u entfd;ei6en, welches

t1titglie6 6er lKrrfc^en6en Älaffe 6as Volt im Parlament mn 06er 3ers

treten foU, follte 6a8 allgemeine Stimmrecht 6em in JÄommunen fon«

ftituierten X)ol! 6ienen, wie 6a8 tn6im6uelte @timmred)t ie6em an6eren

2irbeitgeber 6a3u 6ient, ;2(rbeiter, ;2(uffe^er un6 Bu(^j^alter in feinem

Ö5ef4)dft au83ufud)en.''

IDiefe bemerkenswerte Äriti! 6es Parlamentarismus aus 6em 3a^re

j$7| gcl;6rt jeQt aucl) infolge 6e8 l;errfd;en6en @03ialsCl;auxTini8mut8

un6 (Opportunismus 3u 6en „uergeffenen XX>orten" 6es ittarpismus. S5ie

iJItinifter un6 profeffionellen Parlamentarier, 6ic t^errdtcr am Proletariat

un6 Poften t)erteilcn6e @03ialiften unferer ?Eage überließen 6ie Äritit

6cs Parlamentarismus v>ollftdn6ig 6en ?inar4)iften un6 erklärten <iu8

6iefem erftaunli^) Hugen (Örurt6e je6e ÄritiE 6e8 Parlamentarismus

für „^nard)ismus"t €9 ift 6urd)aus nic^t t>erwun6erlid>, 6ag 6a8 Prole?

tariat 6er i>orgef(^rittenen parlamentarifdjen J5dn6cr beim .Unbliif folc^er

„@03ialiflen" wie 6ic @d)ei6emann, £)am6, Regien, ©embat, 2^enau6el,

^cn6erfon, t>an6cn)el6e, Btauninn, Branting, Biffolati & Co. 6er i^Ui

erfaßte un6 fie immer 6fter 6em ^nard)0s@yn6italismus itjre Bym*
patl^icn 3um 2lu86rucl bracl;ten, obglcicl) 6iefer 6er leiblid)e Bru6er 6e8

(Opportunismus if^.
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Sür iltörv war 6ie rcvolutionArc IDidcttit nie i'cne leere, moöerne

Pbrrtfe, icnc Äiiiöertlappcr, 311 6er fie pied>anoT», Äöuteff u. a. m.

Qcm<id)t haben. Htarir ucrflanb es, 6em Tinardjiomue fd^onungeloe ju

Ueibc 3u geben, weil er es nidjt einmal i>ermod)te, 6cn „Stall'' 6c8 burgers

lieben Parlamentaristnuo aii03unu^cn, namentlich folange teine rei>Oi

lutiontire Situation gegeben war; gleidjjeitig pcrftan6 er aber aud^^ eine

wahrhaft retrolutiondrsproletarifche Uritif bts Parlamentarismus 3U

liefern.

3n mehreren ^i^hien einmal ju entfcheiöen, welches tltitglie6 6er

|)errfchen6en lUaffe öas Volt im Parlament irer* oöcr vertreten foll —
6as ift das eigentliche VDefen öes bürgerlichen Parlamentarismus, nid)t

nur in öen parlamentarifch*fonftitutioncllert i^onarchien, fonöern auch in

btn alleröemoEratifd)fi:en 2<cpubliten.

Sragt man aber nad) 6em Staat, betrad)tet man 6en Parlamentaris*

mus als eine von btn ftaatlichen 3nrtitutionen x>om Stanöpuntte i^es

Proletariats aus auf 6icfem Gebiet — wo findet fich dann öer Ttusweg
vom Parlamentarismus? VPic tann man ohne ihn auskommen?

3mmer wieder muß man fagen: tUarp' auf dem Studium der Äom«
mune begründete Uelzen find fo gründlid), rergeffcn worden, ba^ btm
modernen „Sojialdemotraten" (lies dem modernen Derrdtcr des Sojialiss

mus) eine andere denn anard)iftifche oder reaktionäre liritif des Pariamen«
tarismus einfad> unmrftdndlich erfcheint.

iDer 7iusweg uom Parlamentarismus i|> natürlid) nicht in einer

^efeitigung der DertretungsBorperfchaftcn und der tPdhlarbeit ju fuchen,

fondern in der Umwandlung der Parlamente aus Schwa^buden in

„arbeitende" 3nftitutionen. „iDie Commune follte nict)t eine parlamen«

tarifche, fondern eine arbeitende Ä6rperfd;aft fein, roll^ietjend unb gefe^s

gebend ju glcidjer ^cit."

„nicht eine parlamentarifdje, fondern eine arbeitende Äorperfdxjft"
— das ift ein Sd)uß, der die modernen Parlamentarier unb die „Schogs

Bündchen" der parlamentarif(^en Sojialdemotratie gerade ins <5fi5 trifft.

betrachtet ein beliebiges, parlamentarifd) regiertes üand uon liuuvita bis

3ur Sc^weij, Don Sran!reich bis i^ngland, Horwcgen ufw.: die cigcnts

fiche „itaatUd)t" Arbeit wird hinter btn Äuliffen t>on den iDepartcments,

Äanslcicn, Stäben DerriclHct. 3n bm Parlamenten wird nur gefchwdt3t,

um das „einfache t>olE'' ju nasführen. IDas ift bis ju einem folchen <0radc

richtig, daß felbft in der ruffifchcn bürgerlich*demofratifchen 2<epublit, noch

ehe fie 5eit fand, ein richtiges Parlament 3u fcl>affen, fict> fofort alle diefe

Biele des Parlamentarismus geltend machten.

JDer Edufliche und mrfumpfte Parlamentarismus der bürgerlid^en

(öefellfchaft wird t>on der Äommune durch Ä6rperfchaften erfe^t, in



bmtu 6ic Srcil;eit 6c0 llitcilo uub bn Piüfmiö iiid^t 5111» 23eti'Uöc <^U8s

artet, bmn bu Pödamentaiicr muffen felbjV arbeiten, felbft »t)re (Öefe^e

au8ful>ren, felbft prüfen, waö fie perwirtHd)en, felbft vov it^rcn XX)dt)lern

bic unmittelbare t)eranttx)ortung tragen. IDie X>ertretunfl8l'6rperfd>aften

bleiben, aber ein Parlamentariemue als befonöeree @yflem, als Trennung

^wifdjcn gefe^gebenöer un^ polljiel^en^er ?lrbeit, ale t)or$ug9fteHutig für

Parlamentarier bcftel^t hier n i d) t. Vt>ir f^nnen \m9 eine iDemo!ratic

ol>ne X)crtretert6rperfd)aften nid)t t>orflellen, aud> 6ie proletarif4>e IDemo«

fratic nid)t, o|)nc Parlamentarismue t6nnen unö muffen toir fie una

Dorftellen, falls bit Äriti! 6er bürgcrlidjen ^cfellfd)aft für unö nid^t leere

VPorte finb, falle unfer Streben nac^ btm Btur^e 6er *^errfd>aft 6er

Bourgeoific ein ernfYee un6 atifric^tigeö Beftreben ift un6 nid>t ein«

„VPa^K'ptjrafe jum Stimmenfang unter 6en 2(rbeitern, xx>ie 6ie9 bei 6en

HTenfd>etx)iEi un6 ©ojialiften^J^epolutiondrcn, 6en @d>ei6emann un6
Regien, 6em @embat un6 X)an6ert)el6e 6er Sali ift.

168 ift dugerft lebrreid), 6ag tttarp, al8 er auf 6ie Swn^tionen jene 8

Beamtentums $u fprc4)en tommt, 6a8 aud) 6ie Commune un6 6ie prole#

tarif4)e IDemotratie brauctjt, jum VttQltiö^ bit ^(ngeftelltcn eines )e6en

an6eren ?lrbcitgeberö l^eranjiel^t, 6. l;. eines ge\\)6l;n lieben fapitaliftif4)eit

llnternebmcns mit Tlrbeitern, ^uffebern un6 Bud>baltern.

Bei ^arp fin6et fic^^ aud; nid;t ein tropfen Utopismus in 6em
@inne, 6aß er fid; 6ie „mm" (Öefellfd;aft jured;tlegt, jufannnenpban«

tafiert. Hein, er ftu6iert wie einen natürli^jen bif^orifcben Prozeß 6ic

i6ntf^ebung 6er neuen (Öefellfd)aft aus 6er alten, 6ie Übergangs*

formen von 6cr ^weiten jur crften. i£v balt ficb <tn 6ie tatfdcblicbe s^r*

fabrung 6er proletarifcben i1taffenbetx>egung un6 ift bemübt, aus ibr

pra!tifd)e ^ebren ju sieben. i6r „lernt" von 6er Commune, wie alle großen

repolutiondren JDenler ficb^ nid)t fc^euten, aus 6en i^rfabrungen 6er großen

i^rbebungen unter6rüdter klaffen ju lernen, obne jemals pe6antif4)c

„IITorallebren" an fie ju rid)ten (in 6er 7(rt pied^anows: „@ie bdtten

ni4>t 5u 6en XX>affen greifen follen" 06er S^retellis: „i6ine Älaffe mug
ficbi felbft befcbrdnien").

Von einer pl6^lid)en, reftlofen Befeitigung 6es Beamtentums an
allen (Drten tann feine Kc6e fein. IDies wdre Utopie, aber 6en alten

Beamtenapparat fofort zertrümmern un6 gleicbjcitig mit 6em Bau eines

neuen ju beginnen, 6er 6ie atlmdblid)e Befeitigung fcglicben Beamtentums
crm6glid)t — 6a8 ift feine Utopie, fon6ern eine i6rfabrung 6er J^ommune,
es ift 6ie 6ire!te auf 6er Cage8or6nung 6es reoolutiondren Proletariat^

fteben6e ;2(ufgabe.

^er Kapitalismus vereinfacht 6ie S"tt!tionen 6er „StaatsperxDoI*

tung/*, geftattet 6ie „Obrigteit" 3u befeitigen un6 6ie ganje Bacb.e mi



bit (Drganifation btv Piolctaiiei' (OI0 l;cirfd)cn6c JRlaffe), bit iiameno

btr gefilmten (öcfcllfcljaft „TlvbtiUt, Tluffclnr unb ^iic^baltcr" einfldlt,

jurucf^ufiibrcn.

W>ii- fini> tcine Utcpiftcii. W>ir „trdunicii" iiid^t 6at)on, wie man
p 16^ lieb ot>ne ie6e V)citr>i«Itimg, ohne j'cöe llnteiorönung auetommen
!6nntc. IDiefc öuf einem ini|h">eiftebcn öer 21ufgaben btv iDiEtatiir bt&

Proictaiiatö bcriibenöcn anard;i|"tifcben (Tidumc fin5 öcm ilTaijriamuö

wcfenöfrcmb unb bimm nur cinci* Dcr56gcrung öer fojialiftifcben 7Uvof
lution, folangc 6ie lUenfebcn nidit anöcre geartet fein werben. Hein, wir
trollen 6ie fojialiftifcbe Kerolution mit 6en beutigen Htcnfcbcn i»urd>i

filieren, 6ie obnc llnterorönung, obne I^ontrollc, ebne „?(uffebci' unb

^ucbb»Jlter" nidit aiieEommen f6nncn.

^iber unterjuorönen t>at man fict) btm bewaffneten t>ortrupp öller

Tluögebeuteten unb VPerttdtigen — öcm Proletariat. Ittit 6er ^efeitigung

bte fpc$ififd)en t>orgefe^tentum8 öer Staatsbeamten Eann unb mu§ fofort,

t>on t)eute auf morgen, begonnen werben, unb an beim Stelle muffen

bic einfad)en Sunttionen Don '2iuffet)ern unb Bud)l)altern treten, ju

bentn bei bein heutigen i^ntwidlungsniueau bie @tdbter fd)on jetjt

bcfdt)igt finb unb bie fie burcljaua $u bcm „2irbeiterlot)n" auöjuüben

vermögen.

n?ir, bie 2(rbeiter felbft, organifieren bm (Örogbetrieb, inbcm wir

baSf was bet Kapitalismus bereits gefd;affen l)at, ausbauen, geftu^t

auf bie eigene lErfabrun^ ber 2{rbeiter, wir üerwirElicben eine burd? bie

Staatsgewalt ber bewaffneten 2(rbeiter unterflii^te f^rengc, eifernc IDifji«

plin tmb mad^en bie Staatsbeamten 511 einfad;en Dollftredern unferer

"auftrage, $u oerantwortlicben, abfe^baren, befd)eiben bejatjlten „'Ztufs

febern unb ^^ud^l^altttn" (natürlid) mitfamt btn (EecbniEern jcber 2lrt,

jeben Hanges unb (örabes) — bies ifl unferc 2(ufgabc, bie Tlufgabe 6cs

Proletariats, bas ift es, womit bti 2iusfüt)rung ber proletarifd>en 2^et>os

Jution begonnen werben mu§. £in folcbes 'htQinmn auf ber Bafis

bt& (Großbetriebes fül)rt uon felbft jum allmdblicbcn „'Zibfterben" itb--

xütben Beamtentums, jur allmd^ii4)en Sdjaffung einer folcben (Drbnung,

einer (Drbnung ot>nc ödnfefiigcben, bie mit ^ol^nfflaDerei nid;ts $u tmt

\)atf einer (Drbnung, bei ber bie fid> immer einfadjer gef^altenben SunE«

tionen ber 2(uffid)t unb Tlbredjnung abwccbfelnb von allen ausgeübt,

fpdter 3ur (Öewobnbcit werben unb allmdblid) als S n b e r funttioncn

einer befonberen Sd)id)t Don iltenfdKU in Sortfall Eommen.
i£in gcifireicber beutfd)er Sojialbemofrat bezeichnete in bm fiebriger

3at)ren bes vorigen 3a^ri)unberts bie P fl als Utuf^er einer fo$iali)^ifdKn

tX>irtfd)aft. iDas ifl burcljaus ridjtig. IDie Pojl i|l gegenwdrtig eine in

ber Zvt eines ftaatlid>. stapitaHflif£t>cn iltonopols organifierte VPirt*
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fdjöft. IDcr 3mperiali8mu8 mrwanöclt anmd^Ud> alte Ztufts in iDrganis

fationen fold^er Htt. Über 6cr ,,cirtfa(^cn" xrcrEtdtigcn ^et)6lEcrimg, i>it

ba bungcrt un6 mit 2(rbcit iibcrbduft tf^, ftc^t ^ier Me 3lei4)e bürgerliche

^emotratie. t>tv ItTcdjönismue 6er 6ffentlict)en BcxDirtfd)öftung ift bifr

icöod) bereits fertig i>orl)anöen. VXad) 6ein Bturje öer Äapitalif^eit, iia(^

Öberwdltigung 6c8 tOiöerftßnöes t)iefer 2iu8beuter öurd^ Me ciferne Saufl

^er bewaffneten 2lrbeiter, nad) Zertrümmerung 6er bureautratifcl>en ilta«

f(t>ineric 6e8 modernen Staates t>aben wir einen t>om „Parafiten" befreiten

iTtec^ani8mu8 von \)o\)tt tcct>nifd)er DoIUommentjeit x>ov uns, 6en ivie

vereinigten 2(rbeiter feljr wol^l felbft in (Öang bringen Eonnen, inbem

fie n^edjniEer, 2(uffeber, Sud)t)alter engagieren unb fie alle, wie übert>aupt

alle ^taatshtamtm 3um 2lrbeiterlobn ibre Otigfeit ausüben laffen.

Bits ift öie BonErete, pra!tifd)e, fofort ausführbare 2(ufgabe in bejug

auf 6ic ^Truflis, 6ic 6ic arbeitenbe ^ei>6l!erung von "Jlusbeutung befreit,

unter Verwertung 6er t^rfabrungen, 6ie 6ie Äommune bei ibren praEtifdjen

X)erfucbcn (in8befon6ere auf 6em (öebiet 6c8 Staatsaufbaus) bereits

gcmad)t \)cit

Unfer ndd?ftes Biel ift, 6ie g a n 3 e t)olE8wirtf^aft naä) 6em t>ors

bil6c 6er Pofl: ju organifieren, un6 ^war fo, 6a§ alle unter 6er JRontrolle

un6 Leitung 6e8 organifierten Proletariats fteben6en ^et^niter, 2iuffeber,

Bud)l)alter fowie alle beamteten Perfonen tin btn 2(rbeiterlobn nicbt

überfteigenöes (Sebalt belieben. IDas ifl 6er Staat, 6a3 ift 6ie wirtfcbafts

Ud)t <S>run6lagc 6es ^taatte^ wie wir ibn braueben. IDas ift es, was ibie

^efeitigung 6e8 Parlamentarismus, 6ie ^eibet)altung 6er t)ertretung8s

t6rperf(^aften uns geben werben, was 6ie arbeiten6en Älaffen von 6er

proftituicrung 6iefer 3nftitutionen 6urc^ 6ie ^ourgeoifie befreien wir6.
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5Daö Programm öer 35olf^ert)iBl

l, nüolai S u 4> a r i n

$1ta4)t ^er 2^dtc oöer eine bürgerliche Kepubiit?

f2(u8 6er ^nfic^t über i>ie tTotwcnöigteit 6er JDiEtötur 6e9 Proletadatö

erwdd)jl öIö un»ermeiMid)e @c^IugfoIgerung aud) 6cr Bampf gegen 6ie

veraltete Sonn 6er pörlamentrtrif4)en bürgerlicljcn 2^epuMit (man nennt

fie bi8t»eüen aud) „6eino!ratifct>")f 6cr wir eine neue S^rm 6er Staate»

«>r6nung — 6ie tlt a4>t 6er ^dte 6er Ttrbeiter*, Bol6aten«
11 n6 ^ au ern6eputi er ten — entgegenftellen.

IDic J1tenf4>e\x)iti un6 6ie rechten Bo3iaIrei>orutiondre »ertciMgen aus

öllen Urdftcn 6ie Äonftituante «n6 6ie parlamentarifc^e Kepublif. @ie

f4)clten auf allen Ärcujwcgen über 6ic 11tad)t 6cr T^att. Wamm^ 3n
erflcr J^inie 6eöt)alb, weil fie 6ic ^Ttac^t 6er Tlrbciter fürdjtcn un6 i>ie

l^Ud)t bti' Bourgcoifie überlaffen wollen. IDie Äommunij^en aber, 6ie

nid^t auf 6eni Papier, fon6ern in 6er (Tat 6ie tominumftifd)e (fo^ialiflifc^e)

•(ßcfeUf4)aft9or6nung t)crtx>irtli(l)en wollen, muffen unDermei6Ti(^ für 6ie

IDittatur 6e8 Proletariats un6 für en6gültigen ©turj 6er ^ourgeoifie

tdmpfen. ^itvin bef^et>t 6er ganje Unterfc|)ie6. Un6 gera6e 6e9t)alb t>alten

6ie Parteien 6cr tlienfdjewifi un6 ©ojialretjolutiondre mit 6en Parteien

bts (Sroßbürgertums Stritt.

tPorin beftebt 6er <^auptunterf cbie6 jwifcben einer parlamens

tarif4>en 2^epublit un6 einer 2<epublif 6er ^attl 0arin, 6a§ 6te ni4>t

örbciten6cn klaffen in 6er 2^dterepublif Bein Btimmrec^t bßben un6 feinen

3tntcil an 6er @taat9»erwaltung nebmen. ttber 6a9 J5an6 berrfcbf» ^^t

l^att, JDiefe Kdte wer6en aber i>om ?(rbeit9öolt an 6en (Drten 6er \Uthtit

gcwdblt: in 6en SabrÜcn, *^üttenwerten, tX)er!|ldtten, Sergwerfen, in

6en grogen un6 kleinen lD6rfern. 35ourgeoifie, frühere (0ut9befi^er,

San!ier9, <^an6el9leute, @pe!ulanten, Äaufleute, Ärdmer, VX>ucbcrer, 6ic

bürgerlicbe 3ntelligen3, Pfaffen, Sif<^6fe — mit einem XPort, 6ie ganje

fcbwarje 2^otte bot tein ©timmrecbt, l)<tt feine fundamentalen politifcben

2^ed)te. JDcn (0run6 6er parlamentarifcben Kepubli! legt 6ie Bonftituante.

IDae \)6d)itt (Drgan 6er i^dterepublit ift 6er Bongreg 6er T^ätt,
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VPoi)iird> tintcifd;fi6ct fi4> öicfcr Äongicg btv ^ätc in erj^cr Jtinic

von bev lionf^itimnte) 7(uf 6icfc Siagc 311 antworten, fdllt es niemanöem

fct)\x>ci-, 6ei- weniflfteno mit Sintern 31J .^cil^Ien mrftel^t. iDie ^tvvtn

lUenfd^ewiti uwb öic redeten BojialieiKJhitiontiie bemühen fid) freilid^,

bit @ad;c in Hebel 311 bullen, inöem fic fui- öie Itonftituantc vcifd)ie6enc

feierUd)c Benennungen in öev 7Ut öee „i^eiren bt& ruffifd)en 2^eid>e8*

eifinnen. IDie VV>alnl)eit laßt fid^ abci* nid>t Derbergen. IDie Äonftituant«

unterfd)eii»et fid) 6aöurd) von i»eni Kongreß öer ^&U, öa§ fie nid)t von
btn ?(rbeitcn6en allein, fon6ern aud) von 6er Bourgeoifie un6 allen

?(genten 6cr Bourgeoifie gewatjlt xoivb. @ie unterfdjeiöct fid) Öa6urd>

x>on bcm iiongreß öer 2^(lte, öaß 6ort, in ber Äonftituante, nid)t nur ^ic

^trbeiter un6 Bauern, fonbern aud) BanEiera, ^utebefi^er, ÄapitalifYen

tagen finnen; itid;t nur i>ic iTirbeiterpartci — ^ic ÄoinmunifYen, n\d)t

nur 6ic linfen @03ialret)olutiondrc, unb fogar nidyt nur bic Bo3ialx)errdter

in 6er 7(rt 6er redeten @03ialreDoIutiondre un6 ii1tcnfd)e\»iEi, fon6ern

aud) Äa6ettcn (6ie Partei 6c8 Dolfeuerratö), (DEtobriften, Ultras2<ea!tios

ndre. Um ibre Stimmen gel;t eo 6en \x>ur6igen Kompromißlern. VPenn

fie Don 6er tTotwcnöighit 6er „allgemeinen" „allnationalen" Äon«
ftituante fd)reicn, fo galten fic 6ie 2^dte 6c8l)alb n\d)t für allnationai,

weil CO 6em ruffifd)en X)oltc 6ort an 6er ruffifd)cn Bourgeoifie,
an V)erfd)ie6encn !2lu8beutern »m6 2lu8faugern, fcl^lt. ^tn 2(rbeiten6en

6ie gan3c ,<oor6e 6er Parafiten l;in3U3ufugen, liefen Sein6en 6e8 DoIEcb

alle 2\ed;te su geben, fic neben fid) ins Parlament 3u fe^en, aus btv

Älaffenrcgicrung 6er ,?(rbeitcr nn6 Bauern unter 6cr Utaste 6e8 7l\U

nationalen eine 2<egierung 6er Bourgeoific 3U mad)en — 6a8 i|^ 6ic

3(ufgabe 6er redeten @03ialreDolutiondre, 6er t1tcnfd)ewiti, 6er JHaöettcn,

mit einem VX>ort, 6e8 (E>roßtapital8 un6 feiner neinburgerlid)cn Tlgenten.

JDic iCrfabrung aller -5dn6cr 3eigt, 6aß 6ie Bourgcoifie 6ort, wo
fic alle 2Ud)te genießt, innncr 6ie 2(rbeiterElaffe un6 6ie 2lrmen betrugt.

3n6cnT 6ic Bourgeoific 6ic Preffc, 6ie Leitungen tm6 3onrnale in

6en i^dn6cn ,l>dlt, große 2<eid)tümer befi^t, 6ie Beamten bef^ellt, 6ie iDienf^c

x>on <^un6erttaufen6en it)rer ^(gcntcn ausnuQt, il;re cingefd;ud)tcrteii

©Elauen be6rol)t un6 fic crfd)redt, errcid)t fie, 6aß 6ic i1tad)t nid)t aus

ilncn <3dn6en fd)lupft. IDem "Jinfd^cin nad) ftimmt faft 6a8 gan3e Polt

ab. 3n VX>irElid)Ecit aber wir6 bind) 6iefe8 iDcdblatt 6ie <ofrrrfd)aft 6e8

Sinan3Eapital8 Dcr6cc!t, 6a8 fid) auf uortrefflid^c VPeifc cinrid;tct nn6
nod) 6amit prat)lt, 6aß C8 6cm „DolEc" 3U ftimmen un6 werfd)ic6ene

„6cmotratifd)e" Sreit)eiten ju bewahren erlaubt. iDe8t)alb ift in allen

üdnöcrn, wo C8 eine biirgcrlid^c 2<epubliE gibt (3. B. in Sranfreid), in

6er @d)wei3, in 6en X)ercinigten ^taatm Timeritas), ungead)tet 6c8

allgemeinen @tinnnred;t8, 6ic tlta^t u6llig in 6en <^dn6en 6cr Jjeiter 6er



tönten. Bo ift te i>ci|ldnMic^, vdöö 6tc red>ten Bojiölrei>oIutiondre iinb

tttcnfct?cu)iEi 311 cricic^m wünfdym, vomn fic ivic lTtad;t 6ci' 2<dte flurjcit

unö 6ic ,3<>»l^itwö»tf" jufrtmmenbcrufcn xiDoUcn. 3nöcm fie bti Bour*

gcoific @tiniimcd)t geben, wollen fic einen tlbeigang 511 öerfelben (Dr6s

nung uovbeieiten, öie in Sranheid; un6 Umtvitn l;eiifd)t. 0enn fic

meinen |ö, bag öie luffifdjcn Tirbeitei* „nid)t genügend leif" finb, um
felbft 6ic i^Xadyt in öen <odnöen ju Italien. IDic Partei öei* Eommuniftifd^cn

BolfdjcwiEi meint im (Segenteil, öag eben eine IDiEtatui* 6ef 7Ubeiter not«

XDcnöig ifl, 6ag \>on 6ei- ^ibtietung bn l\Xad)t feine T^tbt fein fann.

iVtan muß öei* Bouigeoifie jebe tltoglidjEeit nehmen, i>ae Volt ju

betrügen. i^Xan innig fic «nf entfc^ieöcnftc VPeife oon öer 2^egieruirg

fernhalten, weil es eben eine Seit gefpannten Äampfee ifl. iltan m«g
6ie IDittatur 5er ,?irbeiter imb 6er drmften dauern uerftdr!en imb erweitern.

©e8l;alb ifJ: 6ie Staatemad^t 6er 2Ut!e notwenöig. <^ier gibt es feine

^ourgeoifie. *^ier gibt es feine Ö5ut8befi^cr. /)icr l^errfd^en über b<i9

^eid> öie (Drganifationen 6er %vhnttv iinb dauern, 6ie jufammen mit

6er 3^ev)oIution erwu^fen un6 auf il;ren @d)ultern 6ie ganse S.ci^t bt&

großen JRampfes getragen Ijabcn.

JDao ift nid;t alles. IDie tinfadyt 2<epublif beöeutet nur 6ie iltad>t

6er ^ourgeoifie. @ic fann iljrcr ganzen T6inrid)tung nad) niemals vom
(Öeift 6cr i?(rbeiter öurd;6rungen weröen. 2^^ einer parlamentarifd;en

2^epublif gibt je6er Bürger alle mer 06er fünf 3al)re einmal feinen

©timmsettel ab, bamit ifl feine 2^ollc crfd)6pft. Tllles an6erc wir6 5en

'2(bgeor6neten, iltiniftern, Prdfi6cnten überlaffen, 6ic über alles walten.

<oier gibt es feine X>erbin6ung mit 6en Utaffen. iDie iltaffen 6es arbeiten*

6en X)olfes wer6en l;ier nur üon 6en Beamten 6e8 bürgerlid>en Qtaatts

bearbeitet un6 ausgebeutet, fie nebmen aber überhaupt feinen rid)tigen

Anteil an 6er 2^egierung.

etwas ganj an6ercs tft 6ie 7iätt republif, 6ie 6cr 2(rbeitcr6iftatur

entfprid^t. ^itv ift 6ic ganjc J^egierung auf ganj befon6ere tüeife

organifiert. hit iltadjt 6er ^dtc ift feine (Drganifation x>on Beamten,
5ie Don 6er IITaffc unabbdngig un6 von 6er Bourgeoifie abbdngig fin6.

IDie tlta^t 6er 2^dtc un6 ibrc €>rgane (tüi^m fid) auf 6ie größten (Drga*

nifationen 6er :2lrbeitcrflaffc un6 6e8 Bauerntums. (0ewerffd)aften, Sabrif*

fomitees, promnsiellc T^att 6er Arbeiter* un6Bauerns, Bol6atens un6 iltas

trofenorganifationen, fie alle unterftü^en 6ie 5entralma(i)t 6er ^dte. Don
6er oentralmac^t 6er 2^dte fpannen fid) nad) allen ^tiUn (Taufenöe im5
Ittillionen Sd6en, ^iefe Sd6cn fnüpfen \id) $uerft an 6te (öebietss un6 <Öoti*

vernementsrdte, 6ann an 6ic fi:d6tifd)en, von bovt aus an 6ie ftd6tif(l)ett

T^ayons, reidjen an ^ie S<^t>rif^tt wtt6 <^üttenwerfe, Me «^un6erttawfen6c

yivbtitn vereinigen, igbcnfo finö' aud) alle oberften i^inric^tungen bet



tltadjt btt: 7iätt oiöanifieit. IDa ift 3. 75. öci obcrftc 2iot öei- X)o(E6VDiit»

fd?aft. '£v ift rtua V>crtrctcrn ^ci Doiftnnöc 6cr (Öev»crtfd)rtftcn, Sabrif*

toinitccö U116 öuöeici- (Diganifotioncn gebildet. IDie (0c\X)ciEfct)aftcn il;iers

feite vereinigen gansc betriebe, l;aben ^Ibtcilungen in ueifd)ieöen<n

@td6ten, frühen fid; auf öie oiganificitc iUaffe i>er Sa^rifc» unb *oüttens

XDCitc. nun gibt ee in )e6cr ^abriE ein SabiiEsEomitee, bas üon öcn

?(ibcitein öiefei* SrtbriE gcvoäl^lt voiib; 6iefc SabriföEomitccs finb mitein*

önöci' Dcibunöen. Unö fic fd^idcn aud) il^ic V)eitieter in öen (Dbcrften

2<at öei- X)olE9U)irtfd;aft, btv bit pidne auearbeiten un6 bu Pro6uEtion

t>eit»aUen foU. 7ilfo ift aiid) l;ier das 5cntiaIorgan öei 3nöuftricüertDats

tung üuö Vertretern ba- Arbeiter gebildet und ftü^t f id) auf 6ic t1t a f f e n *

organifationen 6er TirbeiterHaffe unö öer drmften Bauern. <oicr l;abm

wir alfo eine gan3 andere T]Sinrid)tung wie in der burgerlid)en 2^epubHt

JDer 23ourgeoific find ni4>t nur die ^td)tt genommen, es ift cmd} md)t

nur ba& ridjtig, dag bit Vertreter i»er Arbeiter und Bauern über bae S^nnb

t)errfd)en; C8 iji weit rid;tiger, daß die 2^atc in beftdndiger Verbindung

mit den titaffcnuerbdnden der Arbeiter und Bauern l)evi*fd)en und bit

große ilTaffc auf diefc XVeife an btv 2<egicrung des "^irbeiter* und Bauern»

ftaateö teilnimmt. JDcsljalb Eann l;ier jeder organifierte 2(rbeitcr feinen

)£influß geltend ma4)c». ^^ nimmt nid)t nur deshalb an der Staates

xjerwaltung teil, weil er einmal im tltonat oder alle jvoei lltonate feine

Vertrauensmänner wdt)lt. IDie (ÖcwerEfd^aftcn arbeiten 3. B. pidne der

(Drganifation der Produktion aus, dann werden dicfe pidnc in btn

2^dten oder in den 2^dten der VolEewirtfdjaft begutadjtet, fpdter <tber

erl?alten fie, \x>tnn fie annel?mbar find, (i5efe5e8haft, wenn das Central«

vE|re!utiüEomitec der 2^dtc fie gutt^eifjt. 3ede beliebige <0ewcrEfd)aft, jedes

beliebige SabriEsEomitce tarnt auf diefe Weife an der gemeinfamcn Zirbcit

der (i5cftaltung des neuen -Gebens teilnebmcn.

2n der bürgerlichen Kcpublit füblt fid) der Btaat dcfto wol;ler, je

weniger (tdtigEcit die iltaffe felber cntwidelt IDenn das jntereffe der

iltaffe widerfprid)t dem 3ntereffe des Eapitaliftifd;en Staates. Wenn
3. B. in der nordamerifanifd)en 2<epubliE die iltaffe 3u l;andeln begönne,

das würde bedeuten, dag das i6nde der Bourgeoifie und ibres Staates

nabt. IDer bürgcrlid)c Staat berubt auf dem Betrug der ittaffen, auf ibicr

ii:infd)ldfennig, darauf, dag die iltaffen pon jeglid^em ?intcil an der

alltdglid)cn Staatsarbeit beifeite gcfd^oben find, dag fie nur einmal im

jJaufe einiger 3öbi'c gerufen werden, ab3uftimmen iinb durd> ibre ?lbs

ftimmung fid> felbft 3u betrügen. (Öan3 anders ift es in der K d t e ?

rcpublit. IDie 2UtcrcpubliE Eann, da fie die IDiEtatur der VolEsmaffen

vertdrpert, feinen ^ugenblict leben, wenn fie fid) uon bm lltaffen los?

reigt; fie ift mn [0 ftdrter, je felbfttdtiger bit iltaffcn find, je mebr Energie
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fic dugein, je itul^i- an (Drt imb^ ©teile — in ^en Sabiiten w^b ^üttttu

xoctUn, in cin3elncn @td6ten, in grogen imb Meinen iD6rfem — geleijlet

xoitb. IDeötjalb wai es 6urd;öU8 Eein jufcilUgei' Um|tan6, 6ag fid) Me
S^dtereöieiung bei öei X)eioffcntUd)ung i^rer IDetrete an ^ie Jltaffen felbjt

vocni>etc mit öci* Soröcrung, öö§ öie Tirbciter im6 ^ie dimflen 33aucrn

felbfl fif i>uid)fül)ren.

iDeel;aIb »eidnöeite fid) feit öcr (Dftobcireuolution 6ie ^ebeutung

mi-f(^ieöenei- Tirbcitef; un6 Cöauernorganifationen. Srüt)er waren fie

tUittel öee ÄlaffenEampfee gegen 6ie tjerrfdjenöc Sourgeoifie. Hetjmen

voit 3. ^. öie (Öe\»eitf^aftcn un6 öie Meinen Bauernrdte. Siü^er mußten

fic 6en Äatnpf gegen Ö00 Kapital füllten, um l)6^eren Arbeitslohn, Eürseren

Tlrbeitötög, in 6en IDdrfern mußten fie 6en Äampf gegen ^ie öutöbefi^er

fül;ren, um i^nen 5en Ö5run6 im6 ^o^en ujegjunel^men. Hun, \x>o öie

iltöc^t in bm i^&nbm 6er 7Ubeiter unö dauern ift, x»er6en 6iefe (Drgas

nifationen felbft jum 5^d6erx»erE 6er @töat8mad)t. IDie (Öet»erffd)aften

fdmpfen nun nidjt nur gegen 6ie Äöpitaliften, fon6em fie net)men als

(Drgane 6er Tirbeitermadjt, als (Teile 6er ^dteregierung, aud) 2inteil an
i)er (Drganifation 6er Pro6u!tion, an 6er X) ertoaltung 6er 3n6uftrie;

ebenfo führen 6ie ©orfs un6 ^auernrdte nid)t nur 6en Äampf gegen 6ie

^lutfauger, 6ie ^ourgeoifie un6 6ie (öutsbefi^er, fon6ern fie befdjdftigen

fid) aud; mit 6er Seftftellung 6er neuen (Dr6nung auf 6em Agrargebiet,

6. l). fie Der walten als (Drgane 6er Ttrbeiterregierung 6ie Tlgrar*

angelegen^eiten; fie arbeiten als ©(^rauben 6er !oloffalen i1tafd)ine 6er

Staatsverwaltung, wo 6ie iVtaö^t in 6en i^^änbm 6er TIrbeiter un6
25auern rut)t.

Bo wer6en nad) un6 nad; 6urct) 6ie Tirbeiterorganifationen, imvä^

6ic (Drganifationen 6er Bauern 6(ie tiefften &d^id)tm 6es arbeiten6en

DolEes 5ur Verwaltung 6es J5an6es l^crangejogen. nict)ts ^t)nlid)e8

gibt es in einem an6ern -5an6e, weil es nod> in Uimm <jn6crn ^anibc

einen @ieg 6er ^irbeitertlaffe gibt, weil es 6ort feine ;^rbeitermad)t,

Eeine JDiEtatur 6es Proletariats, hine 2^ d t e republit, feinen

2^ d t e {taat gibt.

€q perftel>t fid), 6aß 6ie i1tad;t 6er ^ätt^ 6ie 6er Diktatur 6e8 Prole*

tariats entfprid^t, allen ^en Gruppen 6er Bet)6lferung nid)t pa^t^ b-it

intcreffiert fin6 an 6er 2^üd!et)r jur fapitaliftifd)en ©Elauerei, nidyt aber

an 6em X)orwdrtsftrebcn jur tommunirtifd)en (Öefellfd)aft8or6nung. )6s

Derftel)t fid) aud), 6aß fie nic^t offen erfldren fonnen: „XOit wünfd)en

für 6ie Tirbeiter Peitfd;e un6 Bnüttcl." *oißi' ift Betrug notwen6ig.

IDicfer Betrug ift 6ie ©pejialitdt 6er rechten @03ialrei>olutiondre un6
6er 11Tenf4)ewifi, 6ie x>om „Äampf für 6ie 6cmofratifc^e ^epublif", üon
6er Äonftituante, 6ie angeblid) v^cn allem l'lbel errettet, ufw, Idrmen.
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3n \X>irtIid)teit ift bit 7<tbt 6at>on, 6ietttöc^t6eir25ourgcoifteju
übe ig eben. Un6 l;ier, in 6iefcr ^au\)tftaQc tann feine Übereintunft

3uf>an6e Eomnien jwifc^en une Äomniuniften unb t)erfd?ie6enen tnenfct>es

U)iti, ied)ten @03ialiei>olution(iren, 6ci- (öiuppe „Viomaja Bbifn" unb
anöerei- <3erren. @ie fintv für 6en Äapitaliemuö, wir — für Portpdrtss

jlreben jiun Äomnnmismua. Bic fini> für 6ie iUad>t öer 35ourgeoifie,

wir — für bit IDittatur btv 7(rbeiter. @ic fin6 für eine bürgerlich«

parlamentarifdje 2<epublif, wo bas Äöpital berrfd>t, wir — für Me
fcjialiflifdjc ^Ndterepubtif, wo Mc ganje t1tö4>t öen 2(rbeitern un6 drmften

dauern gel)6rt.

Bie $ur ruffifd;en ^^ei^olution bte Raines |9|7 fd>rieb man nur Don
btv IDittatur öes Proletariats, niemand aber wußte Qman^ wie Mefe

IDittatur DerwirtU4>t wirb. JDie ruffifd)e 2<ei?olution beutete 6ie Tivt

unb bk Sorm 6er IDittatur an; öiefc Sorm ifl Me 2\dterepublit. IDarutn

\)tbm nun 6ie beften 2(»antgaröen bts internationalen Proletariats cuf

ibren» Banner 6ie ^ofung öer 2^aterepublit unö 6ie lltacbt öer Kdtc J;en>or.

jDeebalb beflebt unfere 2(ufgabc nur in allfcitiger Scf^iflw»0 ^ei* Utacbt

6er 2^dte, in ibrer Säuberung von unebrlicben iSlemcnten, in <^in3U:!

siebung einer ungleicb gr6§eren iltenge begabter (Öenoffen, öic öie Zthtittn

unö Bauernmaffen b^rvorbringen, $um VX>erE öer Umgej^altung. Hur
eine f o l d; e Uta4>t, öie i\ta<i)t öer 2^dtc, öie ittadjt öer Arbeiter un^
25auern, t6nnen unö muffen öie Tlrbeiter mib Bauern »erteiöigen.

tPenn öie Tirbeiter unö Bauern bei uns eine Hieöerlage erlitten

bitten, wenn öie Jdonftituante jufamntenberufen woröen wdre, wenn an

©teile öer tltac^t öer 2^äte eine gevDobnlid^e bürgerliche Kepublit in öer

Hvt öer frart36fifcben unb ameritanifd;en entftanöcn wdre, bann bdttc

öie 2irbeitertlaffe öen Bturj öiefer 2^epublit auf öie (Tagesorönung fe^en

muffen, unö fic b<^tte teinerlei t)erpflid)tungen gcbabt, fie $n uerteiöigen.

IDenn ibre &ad)t ift's — öie Utacbt öer 7Ubeiter 3u uerteiöigen, <iber

nid)t 6ie tttacbt öer Bourgeoifie. (Segen öic ittacbt öer Bourgeoifie b«t

(ie nur eine X>erpflicbtung : 6iefe ^Tadjt ju flürjen.

IDie "Mi'beitööif siplin öer 7lrbeiter unö öer armen
Bauern

IDic ProöuEtion fo 3U orönen, öaß man obnc *5)crren, nad) genoffcns

fcbaftli4)en Prinzipien leben t6nnte, bae wdre alleröinge fd;6n. i£8 ift

ober ein Unterfcbieö $wifd)en 2<eöen unö i^anbdn. €& gibt bier

©cbwierigteiten in «?)üllc unö Sülle; erflens boben wir öas i6rbe bt»

fd;weren \mb unglücflid:)en Krieges, öer fcbließlid; bae iLanb ruiniert \)at,

IDie ^rbeitertlaffe jnuß nun öie Buppe auslöffeln, 6ie Hitolai 2^omanow
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iint> feine JDienei* — bxe ©turmer, @uct)omIinotD0, Protopopows ein«

tn-ödten, 5ie fpdtcv ö5utfct)tow ün6 2<c6fianEo mit il^icn IDienern —
jRerenfEi, ^cretelli, iDön \mb 6ie übrige t)ciidterifd)c (S»cfcHfd>aft — frifc^

mifrubitcn; jwcitenö mug öie 'MrbeitcvElöffc 6ie Pro6ultion orgönifieren,

i)ie <^iebe öer b6fe|lcn Scin6e abwebren: öer einen, öic öie Utenfcbcnfieffers

jdbne fletfcben6, »yon au§en auf fic einbringen; 6er anderen, 6ic beflrcbt

finö, 6ic "itrbeitermadjt i>cn innen in 6ie ^uft ju fprengen. Unter folcben

Umjtdnben mug öie Tlrbeitertlaffe, um ju fiegen, endgültig unö ein für

allemal 3U fiegen, aucb ibre eigene 2^ücfgrat(ofigEeit befiegen. IDie

Ttrbcitsarmee organifierenb, mug man aud) eine r e u o l u t i o n d r

e

.^rbeitebif jiplin öiefer ^rmee fcbaffen. £9 gibt ja nocb Scbicbten

^er ^ibeiter, die, t»ie es fcbeint, nicbt glauben, dag fie felber nun 31«

6cn «Ferren des iebens geworden find. IDenn die Katstaffe ift nun t)it

Äaffe der ;2(rbeiter und töauern; bk S<^briEen find S^^briEen des t>ol!e8;

i>er Ö5i'und tmd 23oden ift (Örund und ^c^en des X^olfes; Vt>dtöer,

ütafcbinen, ^ergwerEe, Oruben, 3nt>entar, ^iiu^tv^ das alles gebt ja

fe^t in die <?)dndc des arbeitenden X)olfes i'iber. IDie t)er\x>altung alles

i)effen ift eine 7irbeiten>ervv>altung. Hun darf ficb der 2libeiter und 23auer

nid;t mebr fold^cm (Sut gegenüber mrbalten wie fiüber: damals geborte

CS dem <^errn, nun aber — dem ganzen X>oUe. IDet i^tvv eipregtc

aus dem 'Arbeiter alles was er tonnte. IDec (i5utsberr 30g dem armen
dauern oder Mmä)tt das S^ü über die (Dbien. IDie Ttrbciter und ;Kned)te

battcn daber red^t, wenn fie fid> nid;t für uerpflicbtct t)ielten, gejwungeneis

niagen für den <^crrn, jweds S^l^'flwng der Gewalt und i^Xad)t ibrer

Peiniger, gut 311 arbeiten. IDesbalb tann v>on Eeiner ^rbeitsdif3iplin die

2<ede fein, Xütim im Haden des ^Mrbeiteis die Peitfcbe des Äapitalijlen,

im Haden bts !öauern und JRued)tes aber die j^nute des (Öutsbefi^eis

pfeift. Ö5an3 anders uer^dlt fid> bit Qad)t i'e^t. 0iefe Peitfdjen find

mrnid)tet. C)as 'JlrbeitSDolE arbeitet für fid;, es mad)t nidjt Ö5eld für

iden Bapitaliften, fondern uollfübit das XDtvt des gan3en DolEes,
i>as VÜtvl des arbeitenden t)olEes, das fid) früber in BEIaueiei befand.

nid)tsdef^oweniger, wiedeibolen wir, gibt es nod; foldK Elaffen?

bewugte ?Ubeiter, die, wie es fd)eint, alles das nidyt feben. Vt)csbalb?

n;>eil fie 3u lange @flat>en waren. Qtlavifdyc und Ened;tifd>e (ÖedanEen

Eommcn ibnen fortwdbrend in den Binn. 3m 3nnerften des i^ei^ens

meinen fie, dag man am i6nde obne (öott und obne \X>irt md)t aus«

fommen I6nm. Und fie nüQen die Keüolution fo aus, dag fie ftreben,

m6glid)fr uicl in ibre eigene Cafcbe 3U (ttdm^ mügig 3u gel;en, wo es

m6glid; ift, — bei der ?<rbeit denEen fie niemals an ibre Pflid)ten fowie

nid)t daran, dag Had^ldffigEeit und Prellerei bei der 2(rbeit nun ein

X>erbrcd;cn gegen die ^(rb eit erElaf f e fclbft ift. IDenn md)t
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fui- btw i6i0entutiui- wirb miit gcaibeitct: Mefc 7(rbcit foinint öen ?ti«

bcitcni, bm avnuw Acuten, jugntc, 6ic itiiii am flcfcllfdjrtftlid^cu Btcuci*

flclKi». Mlk^i» betrugt nun nid^t öie iDireEtoien imb T^antitve, fonöern 6ie

tUitglieöer öei ?(ibeiteiüei\t>altungcn, Me 2(ibeiteruerbdnbe, 6ic 2Iibeiteis

un5 ^aiiernrdte. Wenn fie mit 6en ^1Tafd;inen nad)Idffi£| umgel^en, 6ie

jnftruincnte 3erbicd>en, beftiebt finb, in öen ublid;en Stunben :iid;to ju

tun, um 6ie 7Ubcit biß ju öen llbeiftunben l^in^ujicbcn, um bae JDoppelte

3u bcEommen, 6aöui*d> bctiugen fie nid^t öen ?iuöbeutci-, fd;d6igen fie

nid)t 6en lU^pitaliften, fonbern bie g e f ö m t e ?t i b c i t e r H a f f e unb

bamit fid) felbft. i^benfo ueil)dlt eö fid; mit bem (örunb unb !öoben:

Vt>cr i'eQt 3nv)entar entwcnbct, ba^ bie Bauein unb Äned^te regif^iicrt

l^öbcn, bei- beftiel)It bie (Öefellfd^aft, nidjt bm (ötitsbefi^er, bm man
fd)on lange l)inau8ge)agt l)at. VPer <oöl3 l)öut, unQtad)Ut bes Deibotes

ber 25aueinoiganifötionen, ber ftiel^lt es bm Firmen. VDer, onftatt auf

bem Ö5iunb unb Boben, ber bm (0>ut8l;erien genommen ifi:, 3u arbeiten,

fid) mit Äornfpehilation befd)dftigt ober Branntwein brennt, ber ift ein

<i5auncr unb Derbredjer gegen bie 7(rbciter unb Bauern.

160 ift wol>l einem jcbm Elar, ba% bie Arbeiter, um bie ProbuEtion

ein3urid)ten unb ju organifieren, aud) fid) felbfl organifieren, ibre eigene

^(rbeitöorbnung fdjaffen muffen. 3n bm SabriEen imb ^üttmvonhn
muffen bie "^Irbeiter felbft achtgeben, ba% i'eber (öcnoffc fo mel arbeitet,

wie C9 fi4) gel)6rt. IDie (S>ewerEfd>aften ber ?irbeiter, bit 2Xätt ber

Arbeiter Derwalten bie ProbuEtion. @ie Eonnen, xomn es moglid) i^,

bm ^(rbeitötag uerEurjen; unb wir ftrcben ju einer fo uoUEommcnen
Organifation ber ProbuEtion, ba^ ber Tinteil jeber Bd>id)t nid)t ac^t,

fonbern f ed^s @tunben Tirbeit betragt. IDie Zirbeiterorganifationen aber,

tmb mit ibnen aud) bie 7(rbeiterregierung, unb mit ibr bie ganje ^Irbeiters

Elaffc, Eonnen unb muffen uon ibren Utitgliebern bas bebutfamfte X>tv>

Ijaltcn 3u bem ^ute bes DoIEee unb bas gewiffenbaftefle Derbalten $u

ibier Tirbeit f r b e r n. IDie Zirbeitcrorganifationcn, in crfter ^inic bie

'<öewerEf4>aftcn, beftimmen felbft bie Horm ber ProbuEtion, b. i). bie

Utenge bco ProbuEtee, bie i'eber im ilaufe bes Tirbeitstages probujieren

imi§. lX>er nid)t biefe ilTenge probujiert (bier ift naturlid; nid)t ÄranEbeit

ober unnormale ^d)xoad)t in Betradjt gejogen), ber fabotiert, ber

fprengt bae VDerE ber jEinrid;tung ber mum, freien fo3ialiftif4>en (Drb*

nung in bie Hüft, ber biubert bie TtrbeiterElaffe, bm XVcq jum i^olligen

Äonmiuni0mu0 ju geben.

JDic ProbuEtion ift eine ungebeure lltafd>ine, bereu alle ^eile einanber

angepaßt unb gleid; »ollEommen, gleid) gut fein muffen, i^in fd)Ud)tc6

3nftrument in bm ^anbm eines tüdjtigen ^(rbeiters if> Unfinn, ein gutes

3nftrument in bm «^dnben eines fcblec^ten Tlrbeiters i|> aud^ Unfinn. £0
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jft notwendig, iw§ ba& 3n|^rumcnt tauglich imb ^cl• "Uvbtittv ^bn <aid)

tücl>tig fei. böt)ev muffen xoiv aus allen Ärdften ^ic i[ieferung »on
^tiitnattvial un6 2^ol>ftoff organifieren, Me ^randportmittel in <Driy<

nung bringen, ^as <^ci3möteiial un^ i>en KoI)floff regelmäßig mrteUen,

anöererfeits aber alle iltagregeln ergreifen $ur Selbftöifsiplin, ^e^arr*

li4)!eit un6 (Öewiffenl^aftigteit 6er arbeitenden Utaffcn.

iDae ifV in 2^uglanö fc^xx>ieriger $u oollftiljren als in einem be*

liebigen anderen ianöe. IDie ^rbeitertlaffe (in nod) geringerem tttage

aber die armen dauern) i)at nidyt i'ene langjdljrige (Drganifationefdjule

öurc^gcmadH wie 6er wefteuropdifd;e im6 ameritanifd>e Uvbtita\ Bei

tms gibt es uiele Tirbeiter, 6ie erft lüv^lid) litbcittv wur6en, 6ie fid) erfl

an 6ie gemeinfame Arbeit 0eix>6l>nen, fid) erft 6e9 (ÖedanEens tntf
w6bnen: „wae Eummert's uns". &o\d)t S.mtt fin6 immer uneinig.

3e mein* es fold^er -Seute gibt, ^ie ^en (0c6anten im @inn tragen: felbft

eigene <^crren ju werden, (0el6 ju fparen un6 einen S.ixbm 3U eroffnen,

— i>e(lo fd)\x>erer ift eine xohU\d)t 2(rbeiter6if3iplin ein^ufübren. iDcflo

itävUv aber muffen 6ie Beftrebungen 6er Ttwantgarde 6er Keuolution ~
6er leitenden Tlrbeiter, 6er 2( r b e i t e r o r g a n i f a t i o n e n — fein, eine

fold^e IDifjiplin feftjuftellen, 6urd?3ufül)ren un6 ju fiebern. tDenn 6a0

gelingt, dann gelingt alles ju organifieren, un6 Me Tirbeitertlaffe gcl>t

als ©ieger aus 6en @cb\»ierigteiten beri^or, 6ie 6er Brieg, die Sabotage,

die ganjc Barbarei und ^raufainteit der fapitalij^ifi^en (Ordnung ge*

((Raffen.
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2tUöemcitte Statuten Hx 3ntet:iiationalen

5lrbeiterafi*05iation

dag bit i^mansipötion 6cr Ttrbdtcrüaffc butd); bit 2(rbeitciEIaffc fcIbH;

erobert werben mu§;
IDog öcr Äampf für Mc nfmötijipötton 6er 2(rbeiterflöffe Eein Ä^mpf

für ÄIaffctn>orrcd)tc tin6 tttonopole ift, fonbern für gleiche T^td^U unb
PfHd)ten un5 für bk t)crnid)tung öllcr ÄIaffen|>errfc^aft;

' IDaß öic 6!onomifcl)e Unterwerfung bts Uthüttts unter den Tlneigner

i>er 2(rbett8mittel, ö. l), 6er -{ebcnaquellen, 6cr Äned)tfc^oft in allen i^ren

Sormen jugrunöc liegt — 5em gcfellfd>aftli4)en i6lcn6, 6er geiftigen X)ers

fümmerung un6 6er politifdjen Ttbljdngigteit;

JDa§ 6ie 6Eonomifc^e i^manaipation 6er ^^Irbeitertlaffe 6aber 6er

groge €n63wccf ift, 6em je6e politifd)c 3etx)egung, als Utiitel, unter«

juor6nen t|^;

IDag alle auf 6iefe8 Siet gcrid>teten t)erfuc^e bisher gefd>atert fin6

au9 tttangel an Einigung unter 6en mannigfactjen Jlrbeitajweigen ie6es

4an6e9 un6 an 6er 2(bxx)efenl)eit eines brü6erlid>en 35un6e8 unter 6fn

7(rbeiter!laffen 6er t?erfd)ie6enen Jidn6er;

JDag 6ie i^mansipation 6er ^trbeitcrHaffe we6er eine lotale nod) eine

nationale, fon6ern eine fojiale Tiufgabe ifl, XDeld>e alle idn6er umfagt,
in 6enen 6ie mo6erne (9»efellfd>aft befielt, un6 6cren >56fung vom prats

tifd)en un6 tbeoretifd)en 5ufamnienxx)irfen 6er fortgef4)rittenflen iinbu
ab^dngt;

JDag 6ie gcgcnwdrtig fid^ erneuern6c Bewegung 6er Ttrbeitertlaffe

in 6en in6u|lriellen ^dn6ern £uropa8, x»dt>rcn6 fie neue <5off"W»0cn

wachruft, iUQkid) fcicrlict>e tX)arnung erteilt gegen einen Küdfall in

6ie alten 3rrtünier un6 jur fofortigen ^ufammenfaffung 6er nod) 3u?

fammen^anglofen Bewegungen 6rdngt;

2(u9 6iefen ®rün6en ifl 6ie 3nternationaIe 2(rbeiter*2(ffo3iation ge«

ftiftet X)oor6cn.

@ie erfldrt:
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iDog oUc (0cfeUfd?aften unb 3ni>im6ucn, 6ic fi4> i^r anfd?Iic§tn,

tt>öl>r^cit, (öcredjtigfcit un6 BittHd?tcit anertcnncn als bic Kcgcl i^jrca

X)cr^>altcn0 sueinanöer un5 3U allen tnenfd;Kti, ot)Tie 2iuctfi4)t auf S^rbc,

(ölaubc oöcr HationaUtat;

Äcinc Pflichten ol^nc Ke(t>te, feine T^td^U o\)m Pflichten.

Un5 in liefern öeifl find 6ie nad?foIgen6en Statuten t>erfagt.

Utt. j. IDic flegenwdrtige Ttffojiation i|l gegründet jur <^erftcUun3

eincö ITtittelpunftcö 6er Derbinöung uni> öes planmäßigen ^uförnmen*

inirEcns 3tJ[>ifd)cn i»en in perfct>ie6<nen iJdn^em befle^enöen Zirbeiter*

gefcllfc^aften, XDcIc^e 6a8felbe 5icl perfolgen, nhmlid): bm @ct)u^, btn

Sortfd)ritt un6 6ie tvoUj^dnbige £rnan3ipation bn ^rbeiterEIaffe.

2irt. z. IDcr Harne btt (5efenfct>aft ifl: 3nternationaIe ^Irbeiter*

21ffo3iation.

2irt. 3. iCö perfammelt fic^ jdbrlic^ ein allgemeiner 2irbeiterEongreg,

beftel:)en6 aus abgeordneten i»er 5xx)eige btt 2iffo3iation. IDcr Äongrcg
vertünbct i»ie gemeinfamen Sef^rebungen 6er 2irbeitertlaffe, ergreift 6ie

für ba& erfolgreid>e tDirfen 6er 3ntemationalen 2(ffo3iation notwendigen

tttagregeln un6 ernennt btn ^eneralrat 6cr (Sefellfc^aft.

^rt. 4. 3e6er Äongreg befVimmt '^cit unb (Drt für 6ie ^ufammen*
Eunft bt& nddjften Äongreffcs. IDie 2(bgeor6neten mrfammeln fict> 3ur

beftimmten 5cit un6 Btelle, obne öa§ 6a5U eine befonöerc £inla6img

cri)eifd?t rodre. IDer (Öeneralrat Eann im Hotfall bm (Drt 6er 5ufammens

tunft verlegen, aber nict)t ibren 5fitpuntt auffct>ieben. S5er Äongrcg
bcftimmt jdl^rlict) 6cn Si^ 6e8 (Öeneralrates un6 nmnnt 6cffen iTlitglie6er.

IDer fo ernannte (Seneralrat ifb ermdc^tigt, fict> neue tnitglie6er bei«

jufügcn.

Huf feinen ia\^v\iö)tn ^ufammenEünften erbdlt 6er Äongreg einen

öffentlidjen Beri4)t über 6ie Jahresarbeit 6e8 (ßeneralrates. ^e^terer

Eann in 6ringen6en S<illen 6en Äongrcg t>or 6em regelmägigcn i'dbrlic^en

^Termin berufen.

2(rt. 5. IDcr (Öeneralrat wir6 gebil6et aus Hrbcitttn 6er t>erfcbicöenen,

in 6er internationalen 2iffo3iation vertretenen ^dn6er. £r befe^t aus

feiner ittitte 6ie 3ur (0efd?dftsfiibrung n6tigen Btellcn, wie 6ie 6e8

@d)a^mci|^crs, ^cneralfeEretdrs, 6er Eorrefpon6ieren6en BcEretdre für 6ie

r»erfc^ie6encn idn6cr ufxv.

Tlrt 6. JOtt öencralrat wirEt als internationale Tlgentur 3tx>if(^cn

6en r>erfc^ic6enen nationalen un6 loEalen (Gruppen 6er 2(ffo3iation, fo

6ag 6ie Ztrbeiter eines ilan6es fort\x>d^ren6 unterricbtet bleiben über 6ie

^ctvegungen tbrer Älaffe in allen an6ern ^dnöern; 6ag eine Unterfuct>im3

über 6cn fo3ialcn 5uf>an6 6er r?erfcbic6encn ^dn6er «Europas gleict?3eitig

un6 unter gemeinfamer Leitung flattfin6et, 6ag Sragen von allgemeinem
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3nterc[fc, angeregt von einer (0efeHfd>aft, von aütn anixvn aufgmornnicn

XDcr6en, un6 baß im Sali 6cr notTt)eni)igfeit fofortiger praEtifc^er @cbritte

— wie 3.^. bfi internationalen Streiften — öie »erbunbcten (S>cfellf(i)aften

fid> gleict)3citig uni> gleid^formig betätigen f6nnen.

^ei leöer paffenöcn (Öelcgen^eit ergreift öcr (öeneralrat bic 3nitiati^?t

i)iv 6en »erfctjieöenen nationalen 06er loyalen (öefellfd^aften ju unter*

breitenden t)orIagen.

3ur ierleid)terung feines X>tvh\)V9 mit ben i^weiggefeUfcbaften per«

6ffentHd)t öer öeneralrat perio6ifc^e Berid>te.

2lrt. 7. IDa einerfcitö 6er £rfoIg 6er 2trbeiterbex»egung in |e6ern

^an6c nur gefiltert weröen tann 6ur4> öie tttac^t 6er T€inigung un6
Kombination, ^x)dl)ren^ anöererfeito 6ie XX>irtfamteit 6e9 internationalen

<Öcneralrat8 wefentlic^ 6a6urd> be6ingt ift, 6a§ er mit wenigen nationaltij

Zentren 6er 2lrbeitergefellfct)aften rerban6elt, f^att mit einer großen

7inial)l Eleincr im6 jufammcn^anglofer totaler (Slefenfd>aften, — fo folleii

6te tnitglie6cr 6er internationalen ^Iffojiation alle i^re Ärdfte atifbieten

3ur ):)ereinigung 6er jerftreuten 2lrbeitergefellfc^aften il>rer betreffen6en

5(ln6er in nationale Äorper, reprdfentiert 6urc^ nationale ^entralorgane.

t£6 üerfte^t fid> r>on felbf>, 6a§ 6ie 2lntDen6ung 6iefeö Tirtitels von
6en Son6ergefe^en ic6e8 ilan6e8 ablxingt, im6 6aß, abgefet)en tK>n gefe^*

Jid)en <5in6erniffen, feine imobbdngige loEale <0efellf4>aft pon 6iretter

Äorrefpon6en$ mit 6em <0eneralrat ausgefc^loffen i|>.

;2irt. $. 3e6e Bettion i^at 6a9 7^td)t, ibren eigenen, mit 6em (Skneralrat

torrefpon6teren6en Setretdr ju ernennen.

2irt. 9. 3e6er, 6er 6ie Prinzipien 6er 3ttternationalen Ttrbeittr*

l2tffo5iation anerkennt un6 x?ertei6igt, ifl wdblbar als tnitglie6 6erfelben.

3e6c 5tr>ciggcfellfd>aft ift perantxportlic^ für 6ie Unbefd>oltenbttt 6er

i1titglie6er, 6ie fie aufnimmt.

;2(rt. jo. ^ei X)erdn6erung 6e8 tPobnfi^es von einem 4an6 ^um
andern er|)dlt je6e8 ittitglie6 6er 3ttternationalen 2iffo3iation 6ic bru6cr*

lic^e Unterftu^ung 6er mitDerbün^eten 2irbeiter.

TIrt. }}, (Dbgleicb pereinigt ju einem ewigen ^un6 brü6erlicben

5ufammenwirten8, behalten !2lrbcitergefellfd>aften, welche fi4> 6er 3nter*

nationalen 2(rbeitcr*24ffo3iation anfdjließen, i^re be|le^en6e <Drga;nifation

unüerfc^rt.

Üvt |2. IDie gcgenwdrtigen ^tatuUn !6nnen 6urd^ ie6en Kongreß
abgcdnbcrc wcröen, fobal6 swei IDrittel 6er anwefcn6en ^delegierten fi4^

6afür ertldren.

Uvt. |5. '^ille^i, u>a8 nic^t in 6cn Porfle^cn6en ^tatuttn t>orgefet?en

ifV, wir6 6urd^ befon6ere t)cror6nungen crgdnjt, welche 6er 2^epifion

je6e8 Äongreffe8 unterliegen.
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3l1<^W0uraI55l^ref^e öer 3ttterriattoiialcn

Utanifcft an 6ic arbciteni)c J^Uffe fguropae

.Arbeiter!

11^8 ifl ITatföic, 6ö6 6a8 i0(cn6 i)Cf «rbcitenöcn Älaffcn nic^t ab*

flcnommcn bot wdbrcn^ öcr Periode JS4S— 1$64, uni> btnnod) flebt

t>iefc Pcriobc mit ibrcm Sörtf(l>ritt von 3nöuftrie unö <t>ö"öfl beifpiellos

6a in i>m "Jinnalcn btt öefcbicbte. jm Jabre jsso, wcisföflte eins 6er

bcjtuntcrricbtetcn (Drganc ber cnglifcbcn inittclElaffc: fteigt ignglanbs

i^tns unb ?(u0fubr um 50o/o, fo fdUt bcr cnglifcbe Pauperismus auf HuH.
tTun xoo\)V. Um 7. 2(pril |$64 bot ber ©cba^tanjler (Slabf^one feine

parlamcntarifdje 2(ubicn3 bur4> bm Hacbwcis entjudJt, ba^ ^rogbritan*

niens Öcfamts2(u8s unb i^infubr js63 nidjt weniger als 443955000 £
betrug! „i^ine erftaunliAe Summe, ungefdbr breimal fo grog als bie

Summe bes britifcben Ö5efamtbanbels in ber taum rerfcbtjounbenen £pocb«

t>on |$43!^ ^ro^bem xx>ar er berebt über „Uvmut". „IDentt", rief er,

f,an bie, xoelcbe am Zlbgrunb bes i^lenbs fcbweben", an „nidft geftiegenc

46bne", an „bas tltcnfcbenleben in neun S^^^^" ^^n 3ebn ein bloger

Äampf um bie nfpiflenj"! i^r fprad? nicbt von bcm Volte in 3rlanb,

mebr unb mebr erfe^t burd) tltafdjinerie im Horben unb burd; Schafs

treiben im @ijben, obgleid) felbft bie Schafe in fenem unglüdlidjen üanbe

abnebmen — es ifl wabr, nicbt fo rafd> wie bie Utenfcben. i6r xoieberbolte

ni4)t, was bie 2\cprdfentanten ber joooo Dornebmen foeben x?crratcn

batten, in einem pI6^licbcn @cbrectanfaH. tPdbrenb ber <o6be bes (öarrot«

panics ernannte ndmlicb bas <^aus ber ^orbs eine UnterfucbungssÄoms

miffion über IDcportation unb Btrafarbeit. 3br Beriebt ftcbt in bcm
umfangreid>en Blaubud> von j$63 unb beweijl burd> offijielle Labien unb

^Tatfac^en, ba% ber Auswurf bes t>erbrecben8, ba^ bie öaleercnftloDcn

i^nfllanbs unb Scbottlanbs viel toeniger abgepkdt unb viel beffer gendbrt

werben als 6ie ^icferbauer i^nglanbs unb Scbottlanbs. ?tber bas war
nicbt alles! UIq ber ameriEanifd)e Bürgertrieg bie S^brifarbeitcr t>on

ilancafbire unb Cbefbit« auf bas Pflafler t»arf, entfanbte basfelbe ^au»
ber JiovbQ einen ^irjt in jene iltanufattur^iDiftrifte mit bem 2(uftrag, ju
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iinterfuct)cn, welcher ticinflc betrag von Äol)lcns un^ ©tieffloff, ciitgcflcbtn

in btv tDol)IfcUftcn un6 oröindrftcn Sorm, i)urd)fcl)mttHd? gera6e aitsreidpc,

um „<oU"9«rfrönEt>citcn abjuwctjrcn" („to avert starvation diseases").

Dr. Smitl), i»cr ärjtHdjc Bcoollmdt^tigtc, fanb aue^ i>ag eine ia?6dKntlid)e

Portion t>on 2$ ooo Ö5ran Äoljlens unö |330 Cöran Btidjloff einen

lDurd)fd)nitt8crwrtd>fenen genau über ^em niucau ber <5)unger!rön!bciten

polten wttbtf unb 6ag 6iefer iDofis ungefdtjr 6ie fpdriidje Ha^rung
entfprad), wosu i)er IDrucf dugerfter Hot bit ^aumwoHenarbeiter ^er*

untergebracht ^atte. %htv nun merft auf! it^erfelbe gelel;rte ÜDoftor xourbt

fpdter x»ieö<r i>urc^ öen ÜTe6i3inalbeamten ibt& (öel^eimen 2^at8 (Privy

Council) beauftragt mit btv Unterfud^ung über bm ll^rndt)rung6f^an^ öcs

ärmeren ^^eils 6er 2(rbeiterMaffe. IDit i^rgebniffe feiner Sorfd)ung finö

einverleibt in btn „&td:)i'tm Seric^t über bm Buftanö btt 6ffentlid)en

(ßefun6bcit^, Der6ffentUd)t im Äauf öes gegentvdrtigen 3a'pre8 auf Sefebl

bts Parlaments. Was entöecfte bcr BoUot^ ^a^ Bci^enxvcbcr, Hdbtes
rinnen, ^an6f(^ut)mact)er, @trumpfxx)irfer unb andere 2(rbeiter i'atjraus,

l'abrein im 1Durd)fc^nitt nic^t einmal i'ene Hotration öer unbefc^dftigten

^aumwollarbeiter erbalten, ni4>t einmal i'enen Betrag uon Boblc^n* uni>

@ti(f|^off, i»cr „gcraiie binreicbt 3ur 2(btDebr uon «Sungertranttjeiten".

,;2iuger6em'', wir zitieren bm offisiellen Beridjt, „scigt fid) in bejug auf

i»ie unterfucbten S<^milien öer 2i(ferbaubet?6l!erung, 6a§ mcbr als ein

Sünftel tpcniger als bae t)eranfd;lagte tttinimum »on Eoblcnbaltiger

Habrung, mcbr als ein IDrittel weniger als ^as veranfd)lagte UTinimum
von ftidftoffbaltiger Habrung crbdlt, unb ^a§ in bu 6urcbfd)nittticbe

^otahHabrung ber brei (Sraffcbaften Ber!fbire, (Dpforbfbire unb Bomerfet«

fbire ein unjureidjenbes iHXa^ fticfftoffbaltiger Lebensmittel eingebt.

Htan muß ertvdgen, fügt ber offiaielle Beriebt binju, ba% tttangel

an Habrung nur febr voiberftrebenb ertragen wirb, unb 6a§ große

IDürftigEeit ber IDidt in ber Kegel nur tommt, nad^btm £ntbebrungen
aller Hvt vorbcrgingen. Keinlicbteit felbft wirb vorber toftfpielig unb
mühevoll, unb werben aus @elb|tad)tung nocb t>erfucbe gemadjt, um fie

aufred)t ^u b^lten, fo ftellt feber fold>er t>erfu4> eine jufe^licbe Jüngers
quäl vor. — IDas finb peinlicbc Betradjtungen, namentlid> wmn man
fi(bi erinnert, ba^ bie 2(rmut, wovon biet: bk ^ebe, nicbt bit verbientc

'Mrmut bes titüßiggangs ift; es ift in allen gdllen bie 2(rmut von :2(rbeiters

bev6l!erungen. 3a, bie 2(rbeit, bie bie armfelige Habrungsration crbdlt,

ifi tatfdcblicb meift über alles iltaß verldngert." IDer „Beriebt" entbüllt

bie fonberbare unb fidjer unerwartete Zat^ad)tf b<t^ „von bm vier Üb'
teilungen bes vereinigten Äonigreicbs" wie £nglanb, tDales, Bc^ottlanb

unb 3rlanb „bie Tiderbaubevolterung ^nglan^s, ber reicbf^en "Abteilung

bei weitem bit fcblecbteflc ift^; ba^ aber bie elenden 2(derbautagl6^nei
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»on ^crffl^iif, (Diifoi-bfljiic uii^ Boincifctfl^irc bcffci* Q€n&l)vt fin6 da
i)ic große lUaffc öcr flcfd)icttc|^cn <)an^vc>cl•fcl• in üon^on.

IDicö fin6 offisicMc TtufflcUungcn, auf Parlainentebcfcl;! ucr6ff«ntlid;t

im 3öl?ic JS64, ix>dl;ieni) ÖC8 taufen^jdljrigcn Titidya öcö Si'C'1>»"ö«Iö, 3u

einer 5cit, u?o öer britifd?c Staat8Ean3lcr bao ^aue bei (öciiicinen belehrt,

^a6 „öic lDurd;fd?nittölagc i>c6 britifdjen 2Ubeitcr9 fi(t> in einem iTtag

Derbcffert t?at, voopon wir wiffen, i)aß es außeroröcntlid; un6 bcifpielloa

in i»cr (0efd?id)tc oUer iSanöer unb aller i^podjen i>a|>el>t". tTtißtdneniy

tnurrt in öicfe offijiellcn (ÖIüdtDÜnfd?ungcn ba& öürre \X>ort öea offi*

Siellen ^cfun6t;eit8bcrid)t8: „bu 6ffentlid)e (0efun6^)eit cine8 ^an6c8 ha
btuttt bit (i5efnnbl;eit feiner iltaffe, imb mit fonncn öic tttaffen gefun5

fein, wenn fie nidjt bis auf il)rc untcrflcn @d>id?tcn i}tvab minöcfVene

ertrdglid) ge6eilKn?"

^eblcnbet »on 6cr SortfdjrittasStatif^it 5e8 Hationals^ieic^tuma,

^ie Dor feinen ^ugcn tanjt, ruft 6cr Bdja^fan^ler in xüilöer ii^tftafc:

„Von j$42 bi8 JS52 wud)Q ba& fteuerbarc -Canöcseinfommen um
6 Prozent, in 6en ad;t 3at)ren Don |S53 bi8 1$^} i|l C8, ausgebend von
btv Safi8 um |S53, um so Projcnt gcwac^fen. iDie Eai^aö)t ift bi8 sum
Unglaublichen crflaunlict)! — IDiefer beraufdjenbc '^uxi:>a(i)& von 2^cid)tum

un5 tttact)!", fugt <5crr (Ölaöflonc ^insu, „ifl gans unö gar auf ^ic

bcfi^eni)en Älaffcn befd)rdntt.''

tDcnn it>r wiffcn wollt, unter weldjen ^c6ingungen gcbroct>encr

<öefun^l>eit, bcflcdter iltoral nnb gciftigen Kuins i'cner „bcraufdjenöe

5uwad;o von 2\cid)tum un6 tUac^jt, gan3 uni> gar bcfd^rdntt auf ^ie

bcfi^enöcn Älaffcn'' probujicrt \r»ur6e un6 probu^iert wir6 i>ur^ i>ie

arbeitcni>en Älaffcn, betrachtet 6ie Bct)il6erung öer 2irbdtsIofalc von
IDrudcrn, @ct)nei6ern un6 Älei6crmact)erinnen in öem legten ,,Serict)t

über btn dffentlidjen (0efunöbeit8$uflani)"! t>ergleicl)t öen „^crict)t öer

Äommiffion von js63 über öic 25cfdKiftigung i^on Äinöern", wo itjr

unter anöcrm lefl: „6ic Copfer als eine klaffe, iltdnncr un6 tDeibcr,

reprdfentieren eine entartete Bet)6lEerung, pl)yfifd> un6 geiftig entartet^;

tit ungefunben Äin6er weröen il?rerfeit8 ungefunbe Altern, eine fort*

fd:)reitcn6e t>erfct>lect)terung i»er 2iaffe i|t unt>ermei6lict>", unb i>ennoct>

;,ift bit i6ntartung (degenerescence) 5er BeoolEerung 6er <r6pfcröijl:riEtc

»erlangfamt i)urct>, bit bcf^dnbige 2^ctrutierung aus btn benad)barten

ilan6i>iftritten unb 6ie 5xx>ifd;enbeiraten mit gefunden Waffen!" VX)erft

einen ^lict auf bae von v^crrn (Tremen^cerc reöigicrtc ^laubucl) über

i>ic „^cfct)werben 6er ^dcfcrgefellcn^'! Unö wer fct>au6crt nicl?t r>or öem
Para6ojren, eingetragen in i>ic ^eridjtc btt 5<^briEinfpettorcn un6 bc^

leuchtet 6urd> öie cTabellen öer (0eneral;:2^egi)lratur, öem Para^ojren, i>ajs

3ur 5«t, voo ii}tt nabrung8ration fie taum über öem tTipeau öer ,<>unger*
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tvM\l\)tit t)icU, 6ic (ßcfun^ljeie 6er "Arbeiter t>on i[ancöft)ire fic^ wr*

bcffcrte infolge ibrcs seitweiligcn ^U8fd>luffc8 au« 6er BaumtDoUfabrit

6urc^ 6te Baumwollnot, unb 6ag 6ic Btcrblid>feit 6er Söl>riffi»ö*r cbs

nat)m, weil es il;ren Ittutterft i'e^t enMi(^ frei|l:an6, il>nen iiatt 6er Opiums
miptur 6ie ^rufl ju rcidjen.

JRctjrt 6ie iltcöaiUe xr>ie6er um! 0te iginfommen* un6 i£igentimts

(leuerliflen, ^m 20. 3uli JS64 6em <^itfe 6er (Öemeinen t>orgeIegt, geigen,

^ag 6ie Perfonen mit jd^rlid^em i^itttommen xyon 50 000 £ un6 über

50 000 £ fi^j uom 5. Zipril |$62 bis jum 5. Hpvil |$63 6urcl> ein iDu^en6

un6 eins retrutiert t)atten, inöem il)re TlnjaH in 6iefem einen 3a^r »Ott

67 auf so flieg.

JDiefelben giften enttjuUen 6ie Zat^ad)t, 6a§ ungefähr 6reitaufen6

Perfonen ein jdt)rlid)e8 iCinEommen von ungefähr 25 IttilUonen £ unter

fi4) teilen, me^r als 6a0 (SefamteinEommen, weldjes 6er (öefamtmaffe

6er ^tcEcrbauarbeitcr von ^nglan6 un6 tPales jdt^rüc^ jugemeffen tDir6!

(Dffnet 6cn ^enfus ron |$6|, un6 it>r fin6et, 6ag 6ie 'Sa^l 6er mdnn*

lict^en ^run6cigcntümer t>on Cnglanö un6 XX>aIe8 r>on 16934 im 3al)re

|$5j ^erabgefun!cn war ju |5ö66 im 3al)re t$6j, fo 6ag 6ic Äonjen^:

tration 6e8 ^runöcigentums in jetjn 3at)ren um |? Projent x»ud)8.

lX>enn 6ie Konzentration 6e8 ^an6e8 in wenigen <^dn6en gleidjmdßig

fortfd^reitct, wir6 fid? 6ie <0run6? un6 3o6enfrage (the landquestion

ganj mertwuröig vereinfadjen, wie jur 5eit 6e8 romifdjen Äaifcrreidjs,

al8 Hero grinftc über 6ie €nt6edung, 6ag öie \)albt Prorinj r>on 2(frita

fe(i)8 Ö5entlemen angeborte.

VX>ir \)ahtn fo lange verweilt bei 6iefen „bi8 jum Unglaubficben

erflaunlid?en ZEatfacben", weil £nglan6 6a8 Europa 6er 3n6uftrie un6

6e8 ^anbds anfuhrt un6 in 6er Zat auf 6em tüeltmarft reprdfentiert.

t>or wenigen iltonaten begludwünfcbte einer 6er t>erbannten Bobne ilouis

Pbilippes 6cn englifcben Tlderbauarbeiter 6ffentlid> wegen 6e8 t>or3ug8

feiner iage über 6ie feiner min6er blüben6en (Stnoffen jenfeits 6e8 Äanals.

3n 6er Zat, mit uerdnöcrten ^otalfarben un6 in Deriüngtem iTtagftal>

wie6erbolen ficb 6ie englifc^en ^atfacben in allen inöuftriellen unb fort*

gefcbrittcnen 5dn6ern 6e8 Kontinents. Beit |S4^ in ibnen allen unerhörte

£ntwidlung 6er 3n6uftrie un6 ungcalyntt 2(u86ebnung 6er Tius* uti6

£infubri 3n ibnen allen ein wabrbaft „beraufd)en6er ^uwacbs »on

2^eiitum un6 I1tad;t", „ganj un6 gar bcfdjrdntt auf 6ie befi^en6en

Klaffen"! 3n allen, wie in €nglan6, Steigen 6es ^veallobns, 6. b. 6er

mit 6em (i5el6lobn befd>affbaren Lebensmittel, für dm tnin6erbeit 6«r

2frbeitcrnaffe, wdbren6 in 6en meiften Sdllcn 6as Steigen 6e8 (Öclblobns

leinen wir!lid>e}t ^uwacbs von Komfort anzeigte, fo wenig als etwa.

6er 3nfaffc eines 5on6oner 2(rmen* 06er tX>aifenbaufes im geringften
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bcffcr bavan war, weil feine eiflcn ^ebcnemittcl im 3al>re |$6| iver

Verwaltung 9 £ |5 sh $ d foflcten anftatt 6cr 7 £ 7 sli 4 d 6e8 3at)re6

j$5j. tlbcrali i>ic Utaffcn i>n- JirbeitcrEIaffc tiefer finEcn6 in öcmfclben

i)erbdltniffc wcnigrtcns, als öic Ülaffen iiber ibnen in 6cr gefellfcbaft*

iid)en VDagfcbalc auffd;ncllten!

l\ni> fo ifl eö jc^t in allen ^dn^ern i^uropao eine VDal>rl)eit, erwiefcn

für i'e^en vorurteilefreien (öeifl uni> nur geleugnet öurd; 6ie intcreffiert

tlugen Preöiger eineö Harrenparabiefes, öaß feine £ntu>i(flung 6er titas

fd;inerie, feine d;emifd;e i6ntöecfung, feine Jinwenöung öer XX>iffenfd)aft

auf 6ie Probuftion, feine t>erbefferung öer Äommunifationeniittel, feine

neuen Kolonien, feine Ziuswanöerung, feine i^roffnung Don iltarften,

fein Srcibanbcl, nod^ alle 6iefe IDinge jufamnien genommen, bae )£{mi>

ber arbcitenben ilTaffen befeitigen fönnei?, fonbern ba% »iclmebr umgefebrt,

auf 6er gegenwärtigen falfd^n örunblage, i'ebe frifcbe i^ntwictlung ber

Pro6uttiDfrdftc 6er 2irbeit babin ftreben muß, bk fojialen Äontrafte ju

vertiefen unb bm fojialen (ÖegenfaQ 3U3ufpi^cn. Wdbrenb biefer „be*

raufd^enbcn ^pocbe'' 6fonomifd;cn Sortfd)ritt8 bob ficb ber <bungertob

beinahe jum 2<ang einer 3nftitution in ber ^auptftabt bes britifcben

Keid)9. jn bm Tinnalen bes VDeltmarfts ift biefelbe Cpodje gefenn3eid)ttet

burd> bie rafd;cre VDicberfebr, bm erweiterten Umfang xinb bie töb\id)tve

VPirfung ber gcfcllfd;aftlid)en Peft, bie man in^uftriellc un6 fommer*

jiellc iUife l;eißt.

tXad) 6em Scl>lf<i)Ji^fl ber Devolution von |$4$ würben auf bem
JRontinent alle Parteiorganifationen xmb Parteijournale ber arbeitenben

lUaffe von ber eiferneit ^anb ber (Öewalt unterbrud't, bie fortgefd)rittetis

ften @6bne 6er Arbeit floben in Verzweiflung nadj ber transatlantif^jen

Kepublif, unb ber furjlebige Zvamn ber Emanzipation zerrann vor einer

£pod)c von fieberbaftem jnbuftrialismuö, moralifdjem IttarasmuB un^

politifdjer 2^eaftion. IDic Uieberlagcn ber tontinentalen 2(rbeiterflaffen,

W03U bie biplomatifd^e £inmifcbung bes britifdjen itabinetts, bamals

wie je^t, in) brüberlic^en Bunb mit bem Äabinett von @t. Petersburg,

nicbt wenig beitrug, verbreitete ibie anftccfcnbc VDirfung balb biesfeit»

bes Äanalö. IDdbienb ber Untergang ber fontinentalen 2(rbeiterbewegung

bie britifcbe 2(rbeiterflaffe entmannte unb ilyvcn (Stauben in ibrer eigenen

&ad)c brad), ftcllte er bas bereite ttxvae crfd^utterte Vertrauen bes üanbs

lorbö unb ber (öelblorbö wieber ber. Bereite 6ffentlid> angetunbigte j^on«

Seffionen würben mit abfidjtiger Onfolenj zurucfgezogen. IDie £ntbecfung

neuer (Öolblanbe fübrtc furj barauf zu einem ungebeurcn Ejrobuö, ber

unerfe^lid)e S.üdm in bm Keiben bee britifd;en Proletariats binter fict>

ließ. i(nberc feiner fruber tdtigfien (Ölieber, burd> bm Xiöbcv größerer

Befcbdftigung unb augcnblidli4>er J5obnert)<5»bung befi:od;en, „trugen beii
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bcj^e^cnöcn V)cil;dltntffcii 2<cd;nung". UUt t)crfud>c, 6ic (C^'dctiften*

htvotQuriQ aufredet ju tilyalttn obw mu ju fleflaltcn, fd)citci'ten üoUfldnöig,

«Hc Piegorganc öci* Ztibcttccüaffc flaiben, eins nad); öcm an6cm, <tn 6cr

2ipatl;ic öci* iltöHc, wrb in 5cr (tot, nit jimor festen Mc englifc^c ^iibciter*

Maffe fo aiiegcfobnt mit einem ^uftanb politifd^cr Hictjtigfeit. ^^öttf

^abcf 3U)ifd)cn öen biitifd)en imb öen kontinentalen 2(rbeitei!laffcn feine

<Öemeinfamteit 6er Httion eviftiert, fo cpifticrte i'e^t i'eöenfölls eine (0e*

meinfamhit bei- niebcilage.

ilni> öennocl^ war biz Peviobc von |$4$ bie |$64 nid^t o^nc i^re

4ict)tfcite. <oier feien nur jwei große €rcigniffe erwdl^nt.

Had^ einem öreißigidbrißen Äampf, 6er mit be\»mi6ern9wür6iger

i2(u86auer gefütjrt warb, gelang es 6er englifd^en ^irbeitertlaffe 6urd> ^e«

nii^ung eines augenblidlid^n 5wiefpalt9 jwifc^en ^an6lor68 un6 (öelös

lor68, 6ie Bel)nftim6enbill 6urd)3ufeQcn. IDie großen p^yfifcljen, mora*

lifct)en un6 gciftigen Dorteile, 6ie 6en SabriEarbeitern ans 6iefer ilTaßregcl

erx»uc{)fen un6 6ie man in 6en ^eric^ten 6er S<^bri£infpeftoren ^albja^rig

t)er3ei4)nct fin6et, fin6 i'e^t uon allen Seiten anertannt. IDie meiften

kontinentalen ^Regierungen nehmen 6a9 englifct?e SabrifgefeQ in me^jr

o6er min6er üerdnbcrter Sorm an, unb in £nglan6 felbft \»ir6 feine

VX>irtungsfpbdre idbrlid) üom Parlament au8ge6el?nt. 2lber i>on 6er

praftifdjen XPidjtigteit abgefe^en, l>atte 6er €rfolg Mefer 2lrbeitermaßs

regel eine an6ere große ^eöeutung. iDie tllitteltlaffe bßtte bmdy 6ie

notorifc^ften (Drgane i^rer tDiffenfc^aft, 6urcl> Dr. lUe, Profeffor @enior

un6 an6erc tDeifen »on 6iefem @d;lag, »orbergefagt im6 nadb ^tv^msluit

öemonftriert, 6aß je6e gefe^lidje Befd)rdntung 6er ^irbeitsjeit 6^ie (Eotens

glodc 6er englifcben 3nöuftrie Iduten muffe, einer 3n6uftrie, ^ie i>ampvrs

mdßig ütenfcbenblut fangen muffe, por allem JRin6erblut. 3n alteit

Seiten war ^er Üin6ermor6 ein myfteriofer Kitus 6er ^Religion 6eö

ittolod), aber er war6 nur bei befon6ers feierlicljen (0elegenl>eiten prat?

tijiert, Diclleicbt einmal im 3abre, un6 3u6em \)atu iltoloc^ feine bes

fon6ere 5iebl>aberei für 6ic Äin6er 6er 2(rmen.

IDer lUmpf über 6ie gefe^lid)c Sefctjrdntung 6er Ttrbeits^eit wütete

um fo beftigcr, je mebr er, abgefeben t>on aufgefd)redter ^ab^ud^t, in

6er ^at 6ie große Streitfrage traf, 6ie Streitfrage jwifdjen 6er blin6en

<oerrf(^aft 6er ^efe^e uon Hacbfrage un6 Sufubr, welche 6ie politifi^

(Ökonomie 6er tttittelflaffe bil6et, un6 6er Bontrolle fojialer Pro6uftion

6urct> fojiale €in' unb X>orfid)t, weldje 6ie politifcbe (Dfonomie 6er

^rbeiterflaffc bil6et £)ie 5ebnrtun6enbill war 6aber nid>t bloß eine

große pra!tifd;e i6rrungenfd)aft, fie war 6er Sieg eines Prinjips. 5um
crften Utalc erlag 6ie politifdje (t>tonomk 6er tttitteltlaffe in i?e1lem

<Iage9U4)t t>or 6er politifc^en (DEonomie 6er Tlrbeiterflaffe.



•£tn ncd) gr6§erfr <5ieg 6er poIiHf4)cn (Dtonomtc 6cr "Arbeit über

bit politifdje (t>Eonomic öcs Äapitale flanö bcror.

VDir fpred;en i>on btv Ilooperötiubcu^cßung namentlict) i>er JRo»

cperatiüfabriten, tiefem tPert toenigcr tul)nen „^anbt" (hands). ICxr

XX>crt i>iefer grogcn fojiölen €)rperimentc tann nidyt überfd>d^t t£>cr6cii.

IDurd) i>ic <Eot, flatt öurd) 2lrguiiiente, be\X)iefen fie, ba^ Proöuftion auf
großer Stufenleiter tin6 im i£inUanQ mit öem S^rtfdjritt mo^ernef

Xt)iffenfd)aft Dorgct)cn tann ol;ne i>ie ^piftenj einer Älaffe t>on tlteiftem

(masters), bit eine JRlaffe ron „<^dnöen" antt>en6et: 6ag, um ^vud)tt

311 tragen, feie ittittcl 6cr Utbcit nid}t monopoUfiert 3U tx>er6en brauc^>en

als ITlittel 5cr ^errfd>aft über un6 tttittel 6er 2(u0beutunjg gegen btrx

Tlrbeiter felbfl, un6 öag, \r>ie Bflavenarbeit, wie iJeibeigenarbeit, fo 4ol)n«

arbeit nur eine rorüberge^enbe un6 untergeorönete gefellfd)aftli(t>e Sonn
i% beflimmt, ju t>crfd)tr)in6en i>or der affojiierten 2lrbcit, 6ie il)r XVtvt

mit williger ^anb, rüf^igem (Seift un6 fr6blid)em ^tv$m t>errid;tct.

3n £nglan6 xmiröe 6er Samen bt& Äooperatiuffftemö von Kobert <Dx3oen

ausgeflrcut; 6ie auf 6em kontinent »erfud^ten 2(rbeiterejrpcrimentc waren
in 6er ZTat 6cr ndc^fte prattifc^e liuögang 6er (Tbeorien, 6ie |$4S nicbf

erfun6cn, woljl aber laut proklamiert wurden.

Bur felben 5cit bewies 6ie ^rfabrung 6er Periode t>on j$4$ bis

|$64 unzweifelhaft, xoas 6ie intelligenteflen Sul>rer 6er Tirbeitertlaffe

in 6en 3a^ren |S5j un6 |$52 gegenüber 6er Äooperatiübewegung in

iijnglan6 geltend madjten, 6a§, wie ausgezeichnet im Prinjip un6 voit

nu^lid) in 6er Prajris, tooperartt>e 7(rbeit, wenn befdjrdntt auf 6ea

engen Äreis gelegentlid)er t)erfud>e wrein^elter 2(rbeiter, unfd^ig ifl,

das Wad)6tum 6es ilTonopols in geometrifdjer Progreffion aufju^Hilten,

öie iltaffen 3u befreien, ja 6ie VX>ud)t it)res i6len68 üud^ nur mertlic^

3u crlcid^tern. ^s ijl t)ielleid)t gerade dies 6er (Srund, warum plaufible

i[ords, bürgerlid)spbilantl;ropifd>e Salbader und tin paar trorfene

politifdje (Dfonomcn je^t mit demfelben Äooperatiüffflem fd;6n tun,

das fie früt)er in feinem Äeim ju erfricfen »erfudjt tfatten, das fie x>tv>

t^o^nt I;atten als die Utopie des JCrdumers und verdammt Ijatten als die

Hexerei 6er @o$ialiflen. Um 6ie arbeitenden ittaffcn t,u befreien, bedarf

das ÄooperatitJfyftem der i^ntxmrflung auf nationaler Stufenleiter und

6er S6rdcrung durd> nationale ittittel. Ubtt die <^erren uom (Srund und

^oden und die i^erren »om Kapital werden it)re politifd)cn Privilegien

ftcts gebrau(t)en zur ^Verteidigung und zur t)ercwigung ibrer 0fonomifd>en

ftltonopole. Statt die Emanzipation der Hrbeit zu fordern, werden fie

fortfallen, ibr jedes m6glid;e ^^indernis in 6en XDcq Z" legen, iovb

Palmerjlon fprad> aus ibrer Seele, als er in der legten Parlamcntsfi^ung

den X)crteidigcrn der 'Kcdytt der irifd;m pdd>ter l;6bnend zufd't'ic: f,lDüs.

i^aus der (Öemeinen ifl tin «^aus von (Grundeigentümern!''
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PoUtifd^e J1tad>t 3U erobern, ift öat)er je^t bit flroge Pflictjt btt

3(rbcitcrtlaffen. Bic fdjeincn öics begriffen ju ^aben, 6enn in £nglan6,

Sranfreicl>, £)eutfd)Ian6 un6 3talien 3cigt fid> tin gleic^3eiti3e8 XDiebers

aufleben unb finöen gleid;3eitige t)erfud)c jur 2^corganifation i)er ^irbcitcr*

partci flatt. i6in dement öes Erfolges befi^t fie, öie '^ai^L 2ihtt o^\)lm

fallen nur in 6ie XX>ögfct)aIe, tpenn Kombination fie oereint unb Kenntnis

fie leitet. IDie ergangene £rfal?rung \)at gezeigt, wie ittißac^tung bts

^anöes 6er ^rü6erlid)Eeit, xrelc^cs bit 2(rbeiter öer ocrfct)ic6enen S.anbtt

verbinden un6 fie anfeuern follte in allen it?ren Kämpfen für £mans
Sipation feft bcieinanöer ju ftet)en, ftets gesüc^tigt wirb buvd> bit gemein*

fd;aftlid)c t>creitelung il;rer jufammenljanglofen Derfuc^e. €& xx>at bite

^expußtfein, bas bit 2irbeiter rerfdjieöener ^dnöer, uerfammelt am
2$. September JS64 in öem öffentlichen itteeting 3u Qt Utartins «^all,

tonbony anfpornte 3ur Stiftung öer „internationalen 2lffo3iation".

i6ine anöere tlber$eugung befcelte iencs Utceting.

XX)enn 6ie T6man3ipation 6er Z(rbeiter!laffen bas ^ufammentpirlen

xjetfd)ie6ener Hationen erljeifdjt, xr»ie i'enes große ^iel erreidjen mit einer

au6x»drtigen Politit, 6ic freceltjafte '^xotdt verfolgt, mit national*

Vorurteilen i^r Spiel treibt unb in piratifc^en Kriegen 6e9 X)olfe8 Slut

un6 <ßut tjergeuöet? Vlidft bit XX>ei9^eit 6er l)errfd>en6en Klaffen, fon6em
6er t>eroifcl)e U:)i6erftan6 6er englifc^en 2irbeiterElaffcn gegen it)re vtn
bred;erifc^e ^or^eit betx)al)rtc 6en XX>e|^en Europas vor einer trans«

«tlantif4>en Kreu3fal)rt für *ie Verewigung un6 Propagan6a 6cr

Sflarerei. £)er fd)amlofc Beifall, 6ie Sc^einfympatbie 06er i6iotif4)<

<Öleid)gültigteit, womit 6ie t)6^erm Klaffen Europas 6cm J1tcu4)elmor6

6eö tjeroifc^en Polens un6 6er £rbeutung 6er Bcrgfefle 6e8 ^Eaula^ue

6ur(i> 2^u§lan6 3ufat)en; 6ie unget?euren un6 obnc XX>iöetftan6 erlaubten

tibergriffe 6iefer barbarifd)en ttta4)t, 6ercn Kopf 3u @t. Petersburg

im6 6eren f^anb in jtbtm J^abinttt x>on n^uropa, baben 6en Zirbeiter«

tlaffen 6ic Pflidjt getet)rt, in 6ie (Öebeimniffe 6er internationalen Politit

ein3u6ringen, 6ie ^iplomatifd)cn TlEte ibrer refpeEtioen ^Regierungen 3U

überwadjen, ibncn, wenn moglid): cntgegen3uwirEen; wenn unfdbig:

3utior3utommen, fid> ju vereinen in gleid)3eitigen lDenun3iationen un6
bit einfacljen (Öefe^e 6er ittoral un6 6c9 ^iedjts, weldje 6ic Be3iebungen

von Privatperfonen regeln follten, als 6ie oberflen (Öefe^e 6es PerEebrs

von Hationen gelten6 5u mad)tn,

JDer Kampf für fol^ eine auswdrtige Politit ifl eingefd>lofftn im
allgemeinen Kampf für 6ie T6man3ipation 6er Zlrbeitertlaffe.

Proletarier aller ^dn6er, vereinigt eucb!

it @o in bort, <5runMag(n unb I^ritit btt Sojialiemu» TL '24}



jDaö (Botljctcx prcövamni

I. IDic 2Ubeit ift Mc (Duelle nllea 2ieid)tiim9 iinö aller Äultur, unb
ba allgemein nu^bringcnöe 2iibeit nur buvd) öie (Öefellfdjaft m6glid) if>,

fo get)6rt öci* Ö5efellfd)aft, bae l^eißt allen il>ren (Slicöern, bae gcfamte

!2<rbeiteprobuEt, bei allgemeiner 7irbcit8pflicl)t, nad) gleid;em ücdft, febem

nad> feinen vernunftgemäßen ^cöiirfniffen.

jn 6er iKutigen Ö5efellfd)aft finö 6ie Tirbeitsmittel ittonopol öer

Äapitalif^enflaffe; öie Ijieröurd) bedingte 2(bl)dngigEeit btv 7lrbeiterflaffe

ift 6ie Urfad;c öes £lenöö un6 6er JlXntö:)t^d)aft in allen formen,

IDic Befreiung öer 2(rbcit erforöert 6ie t>enr»an6lung 6er Tirbeitsmittel

in (i5cmeingut 6er (0efellfd:)aft un6 6ie genoffcnfd;aftlid)e Regelung 6er

(Öefamtarbeit mit gemeinnu^igcr t>crwen6ung unb geredeter t>erteilimg

6e9 ^rbeitöcrtragee.

iDic Befreiung 6er Arbeit muß 6a8 VDerf 6cr 2lrbeiterEIaffe fein, 6cr

gegenüber alle anöcren Älaffen nur eine reaktionäre llTaffe fin6.

II. Von 6iefen (Srunöfd^en ausgel^enö, erftrebt 6ic fo$ialiftifd)e

Ztrbciterpartei IDeutfd)lan68 mit allen gefe^lid)cn*) lltitteln 6cn freien

QtMt unb 6ie fo^ialiftifdjc (Öefcllfdjaft, 6ic 5ei*brcd)ung 6e6 eisernen

Äol^ngefe^es 6urd) 2ibfd?affung bce Byfteme 6er ^ol^narbeit, 6ie Hüft

iKbung 6er 2(u9beutung in i'eöer Ö5cftalt, 6ie Befcitigung aller fo.nalen

un6 politifd)en llnglcid:)l>eit.

£)ic fo3ialiftifd)c 2(rbeiterpartei £)eutfd;lan68, obgleid> junddjfl im
nationalen 2ial>men \x>irEen6, ift fid) 6c8 internationalen Cl^araEters 6er

!2(rbciterbc\x)cgung bewußt un6 cntfd)loffen, alle Pflidjten, \r>eld;e 6erfelbe

6cn Arbeitern auferlegt, ju erfüllen, um 6ie Derbrü6crung aller tttenfd)cn

3ur XX>at)rt)eit ju mad)cn.

IDic fo5ialiftifd;c 2(rbeiterpartei lDeutfd?lan68 for6ert, um 6ie iö\unQ

6cr fojialcn Sragc an5ubal)ncn, 6ie ii^rrid^tung von fo3iali|>ifd)cn Pro*

6u!tit)genoffcnfd)aftcn mit @taat8l?ilfc unter 6er öcmoEratifdjcn Kontrolle

6c8 arbeiten6en t)olEc8. IDie Pro6uEtit>genoffcnfd)aftcn finO für 6ie 2nf

6uftric un6 2ldcrbau in foldjem Umfange ins ütbcn ju rufen, 6ag ^ue

tl)ncn 64C fojialiftifdjc (Drganifation 6cr (öcfamtarbcit entftct)t.

*) Vlüd) Clntirtfttictfii öfö @03iöliftcngcfct5co würbe ßiif 5cm Ilotifjrfg ?u ^djloß
l'V)yi»cn (©d)vr>cij) jsso bae, XDort ,gcfc^lid/ geftrid^tn, ini übt igen brts Progtöinm
unpfrAnöcit gcIßfTf".
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iDic fosiölij^ifct^c UvUittvpavUi iDeutfd>lan6e foiöcrt «la (Örun^*

kgm i>C8 Staotcs:

|. 7(llgcmcinc8, gieid>c9, bircftca n>öt)Is unb @timmrcd>t mit ge»

t?eimcr unö obUgatorifdjcr @timniöbgabc aller Btaatsönge^driöen t>om

SWönjigficn Hcbm&jai^vt an für öllc VX>at)lcn univ Tlbflimmungen in Staat

un6 Cßcmcinöc. 2^cr tX>al;ls o6cr Ttbftimmungstag mu^ ein Sonntag
ober Seiertag fein.

2. IDirette (Öcfe^gebung öurd) öaa Dolt iCntfdjeiöung über Ärieg

un6 Srieöcn 6urd)i 6a9 X)olE.

3. 2(llgemcine VX>el)rl)aftigteit. DolE9Vt>el)r an Stelle 6er fle^enöen

<oeerc.

4. 2(bfcl;affung aller ^U8nat)megefe^e, namcntlict> 6er Pregs, X>tvün&f

un6 t>erfammlung8gcfc^e; überhaupt aller Ö5efe^e, weldje öie freie ittei*

nungadußcruncj, öas freie IDcnfen un6 S^rfctjen befdjrdnfen.

5. 2\ed)tfprccl?unfl 6urd) öas X^olf. Uncntgeltli4)e 2^ect)t8pflege.

6. 2lllgemeine uni> gleidje X^olfser^iet^ung öurd) i>m Qtaat. Hih
gemeine Sd^ulpflidjt. Unentgeltlid)en llnterrid^t in allen ^ilöungs*

anftaltcn. £rEldrung ber 2<eligion jur PriDatfad)e.

IDie fo3ialiftifd;e Tirbeiterpartei JDeutfdjlanös fordert innert>alb ^er

heutigen (öefcllfd^aft:

|. tTtogtidjfte 2(u9Öel)nung öer politifd)en ^ed;te un6 Srei^eiten im
Sinne öer obigen Söröerungen.

2. jEtine einzige progreffit^e i6intommenfteuer für Staat un6 (ße*

meinöc, anftatt aller beftel^enöen, insbefonöere 6er 6a8 t)olt belaftettöen

in6ire£ten Steuern.

3. Unbefd)rdn!te8 Äoalition8red)t.

4. igin 6en (J5efellfcl)aft8be6ürfniffen entfpre(^eti6er Hormalarbeitss

tag. X)erbot 6er Sonntagaarbeit.

5. X)erbot 6cr J^inöerarbeit mt6 aller 6ic ^efun6^cit un6 Sittlid)teit

fd>d6igen6en Frauenarbeit.

6. Sd^u^gefc^e für -Seben un6 (E»efun^l)eit 6er 2(rbeitcr. SanitdtUd)e

Kontrolle 6er 2lrbeiter\x>ol)nungen. tiberwad)ung öer Bergtc>er!e, 6er

SabriEs, VX>erEftatts unö ^auainöuftrie öur(^ oon öen TIrbeitern gewd^lte

Beamte. iSin XDirEfamc8 ^^öftpflidJfflcfc^«

7. Regelung öer (öefdngniaarbeit.

s. X)olle Sclbftoerwaltung für alle ^rbeitert>ilf8s unö Unterflü^ungsi«

taffcn.
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jDaö €rfurtcr Programm

I

IDie 6tononiifd)c T^ntxoidhmQ öer buigcrlid)cn (0cfenfct)aft fü^rt mit

naturnot\x)en6igEcit $um Untergang öes JÄIcinbetricbcs, öcffcn (S>run6Iagt

fcaö Prirateigentum i»cö 2irbcitcr8 an feinen ProöuEtionsmitttln bilöet.

©ic trennt bm 2irbeiter von feinen ProöuEtionsmitteln un6 verwandelt

il)n in einen bcfi^Iofen Proletarier, inöes 6ie Proöuftionsmittel bas

ttTonopol einer Dcrl^dltniömdgig tieincn 5öl;l »on Äapitaliften un6 (0ro§*

grunbbefi^ern werben.

^an6 in !^anb mit öiefer tttonopolifierung 6er ProbuEtionsmittel

gcl;t i>ic t>er6rängung i>tv serfplitterten Kleinbetriebe bmd) Eoloffalt

Großbetriebe, get)t ^ie i^ntwidlung bte XDcvl^tuQts jur iltafc^^ine, gebt

ein riefen^aftes tPacbetum 6er Pro6uftimtdt 6er menfcblicben Zirbcit.

ßiber ttUe t)orteiIe 6iefer Um\5>an6Iung wer6en t>on 6en JRapitaUj^en unb
(E>roggrun6bcfi5ern monopoUfiert. Sür 6aö Proletariat un6 6ie

tJerfinEen6en tttittelfd?icbten — Kleinbürger, Bauern — be6tutet fie

ta)ad)fen6c Sunabme 6er Unfic^erbeit i(?rer i^piftenj 6e8 i6Ien68, 6e8

JDrude8, 6er Änedjtung, 6er £rnie6rigung, 6er Tlusbeutung.

3mmcr gr6ger tr>ir6 6ic 5öbl btt Proletarier, immer maffenböfter

tit Tirmce 6er überfcbüffi^gen 2(rbeiter, immer fcbroffer i>tv (Öegcnfa^

jwifcben 2(u8beutern un6 ?iu8gebeuteten, immer erbitterter 6er Klaffen«

fampf gwifcben Bourgeoifie un6 Proletariat, 6er 6ic mo6erne (£>efellf4)<tft

in stoei fein6licbc ^uvlaQtv trennt un6 bhae gemeinfame ittertmal aller

3n6uflrieldn6er i%
3Der Tlbgrunb 3T(»ifd>en Befi^en6en un6 Befi^lofcn wirb no(^ er?

weitert ^urcb 6ie im VPefen 6er fapitalif^ifcbcn Pro6uftion8Ti>eife be*

grun6etcn Krifen, 6ie immer umfangreicber un6 i>erbceren6er tii>cr6en, b'ie

allgemeine Unfictjerbeit jum normal3uftan6 6er (Öefellfcboft erbeben un6
6en Bett)ei8 liefern, 6aß 6ie Pro6uttipfrdfte 6er heutigen (Öefellfcböft iiber

ben Kopf geTr»a(J)fen fin6, 6a§ 6a8 Privateigentum an Pro6uEtion8mitteln

unvereinbar gcvvorben ifi: mit beren 3t>c>ecfentfpre4)en6er 2(ntx)en6ung un5

Doller sEntxvidlung.

IDas Privateigentum an Pro6uftion8mitteln, xotlö^ts ebe6em 6a8

Utittel xvar, 6em Pro6u3cnten 6a8 i6igentum an feinem Proi>utt ju
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fidjcrn, ift i)mU jum tltittel geworöen, Bauern, ^anbvonUt un6 Älein*

bdnMer ßu eppropriicren unt 6ic Vlid)tavhäUv — Äapitaliflen, (öcunbs

bcfi^ci* — in 6en Befi^ 6c9 ProöuEts bct Uvbdtct ju fc^cn. Hur 6ie

PcrwonMung öcö tapitaliftifd^cn PriDateigentums an ProöuEtionsmitteln
— (Örun6 unb Boöcn, Ö5rubm unö Bergwerken, Kol^rtoffe, tDertjeuge,

ittafctjinen, t)crEct)r9niitteI — in gefcUfc^aftlidjcö igigentum un6 i>ie

Umt»anölung öer XX>arenpro6uEtion in fojialiftifdjc für unö i)urd> öie

(ÖefcUfdjaft betriebene ProöuEtion tamx es bewirten, 6a§ öer ^Großbetrieb

un6 i>ic ftcte wac^fenöe s^rtragsfdljigteit i>er gefellfc^aftlidjen Arbeit für

6ie biöber ausgebeuteten Klaffen aus einer Cuelle bte i6Ien68 unö löer

UnterörucEung gu einer Quelle öer b<^ci)f^en tDobIfatjrt unö allfeitiger,

^armonifd^er X)ert>oH!ommnung wcröe.

IDicfc gefenfd?aftlid)e Umwanöiung beöeutet öie Befreiung nid>t blog

ÖC9 Proletariats, fonöcrn öes gefamten i1tenfd?engefd)Ied)t0, öas unter

öen heutigen ^uftdnöen leiöet. Ttber fic Eann nur öas XDttt ^er 2(rbeiters

üaffe fein, toeil alle anöeren Älaffen, tro^ ^er 3ntercffenftreitighitetn

unter fid;, auf öem Boöen öes Privateigentums an Proöuttionsmitteln

ftel;en unö öie T6rl)altung öer (Örunölagen öer tjeutigen (Sefellfc^aft ^xtm

gemeinfamen 5iel l)abcn.

JDer ^ampf ^er 2(rbeiterHaffe gegen öie Eapitaliftifd)c ^lusbcutung

ifl notwenöigcrweifc ein politifdjer Kampf. IDie 2(rbeiterJlaffe Eann it)re

6Eonomif(^en Kämpfe nidjt fuhren unö ibre 6fonomifd)e (Drganifation

nid;t entwideln o-bne politifdje 2^ecbte. Bic fann bm Übergang lö^er

ProöuEtionsmittel in öen Befi% öer Gefamtl>eit nicbt bexotrEen, obne in

öen Befi^ öer politifcbe» i^ac^t gefommen ju fein.

IDiefen Kampf öer 2(rbeiterElaffe $u einem bexx)ußten unö cinbeitli4)en

5u geftalten unö ibm fein naturnotwenöiges Zkl ju weifen — öas ifl

ifiz 2(ufgabe öer SojialöemoJratifi^en Partei.

IDie 3ntereffen öer Zlrbeitertlaffe finö in allen ildnöern mit tapita*

liftifcber ProöuEtionsweife öie gleichen, ^it öer ^(usöebnung öes übelt«

t)er!ebrs unö öer ProöuEtion für öen XX>e(tmarEt wirö öie -^agc löer

TIrbeiter eines jeöen Jjanöes immer abhängiger von öer 5age öer 7(rbeiter

in i>en anöeren J^^dnöern. ^ic Befreiung öer 2irbeiterftaffe tft alfo tin

VOtvtf an öem öie 2(rbeiter aller Kulturldnöer gleicbmdgig beteiligt finö.

3n öiefer i^rEenntnis füblt uni> ertldrt öie BojialöemoEratifcbe Partei

iDeutf^lanös fic^ eins mit öen Blaffenbewußten ZIrbeitern aller übrigen

^dn^er.

IDie Bo3ialöemo!ratifd>c Pavtd 2)eutfd)lanös Edmpft alfo nicbt für

neue KlaffenpriDilegien vnö t>orred)te, fonöem für öie TIbfdbaffung öer

Klaffenberfcbaft unö öer Klaffen fclbft unö für gleiche Titd^tt unö gleidye

Pflicbten aller ot)ne llnterfd)ieö öes (Öefdjlecbts unö öer 2(b|tammung.
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Don 6iefcn 2(nfcl;auungcii außflcl;cnö, bcEdinpft fic in 6ci- (heutigen (ßcs

fcllfd^aft nid)t bloß 6ic 2(u8bcutung unb UnttvbviidunQ i>tt Lohnarbeiter,

fon6crn i'cbc litt bn 7(u9beutung uub Untcrörüctung, richte fie fid> gegen

eine lUaffe, eine Partei, ein <öefd)Iec^t o6cr eine Kaffe.

II

lerjler 2(bfd;nitt

I

2(I(gcineine8, glcid^ea, ^ireEtee XüaiyU unb @tiinmred;t mit geheimer

Stimmabgabe aller über jwanjig 3aln*e alten 2^ei(^8angeb6rigen ebne
Unterfd)ic6 bte <ßefd)Ied;t9 für alle tDablen unb 2ibftimmungen.

ProportionaUVDablfyftem unb bis ju 6e[fen £infübrung gefeQ;

ii(i)t neucinteiUmg ^er VDablEreife nad) i'eöcr t)olE83dbIung.

5xr>eiidbrige (Öefe^gebung8perio6en.

Dornabme öer tDablcn un6 2ibftimmungen an einem gefe^Ud>en

Kubetage, ii^ntfcbdbigung für 6ie getüdblten t>ertreter.

Tiufbebung jeöer Befcbidnfung politifd>cr Kecbtc au§er im Sdle
6er ^ntmünbigung.

II

JDireEte öefe^gcbung butd} bas X)ol!.

@elb|^beftimmung unb @elbfti?erxx)altung bte VolUe in Keicb, Staat,

ProDinj un5 (öemeinöe.

tPabl i>cr ^cböröen 6urcb 6a8 X)olE, DcrantwortlicbEeit unb <^aft=

barEeit öerfelben.

3al)t\id)c ©teucrbewiUigmig.

III

iCrjiebung jur allgemeinen VDcbibßftigEeit.

X>oIE8XPebr an Stelle öer flebcnbcn <o«re.

£nt)d;ei6ung über Ärieg unb iSrieöcn 6urd> bit DoIEspertrctung.

Sd)Ii^tung aller internationalen StreitigEeiten lauf fcbiebsgericbt*

liebem XX>ege.

IV
2(bfcbaffung aller (Öefe^e, yx>tld)t bie freie lUcinungsdugcrung un6

ba& Kecbt 6er t>ereinigung unb t)erfammlung einfcbidnEen ober unter«

6rüden.
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V
7(bfd)affung oHcf (Öefc^c, wclct)c öie Sföu >» <J>ffentli(^s un6 privat*

rcct>tlict)ef ^c$ict)ung gegenüber öem .iltannc benachteiligen.

VI
£ifldiung öei- Religion jui- piiuatfadje.

ybfdjaffung öller 7(ufxücn6ungen aus ,6ffentlid)en ITtitteln ju Eirct>*

Ii4>en unö religiofen 5tJoecfen.

iDic Hi-d)lid)en uni> teligiofen (Öemeinfd>aften finö als private Vm
cinigungen $u betradjten, \»eid)e itjre 2(ngelegcnt)eiten uoUfommen felb*

(tdnbig ordnen.

VII

VX^eltlic^Ecit bti: ed)ule.

<Dbligatorifd)er ^cfud> bw 6ffentlid;en X)olf8fcI)uIen.

Unentgeltlid)Eeit 6eö Unterridjts, öer ^et)rmittel uni> öer t)erpflegung

in btn 6ffcntlid)en X>olte^d)uUn fowie in 6cn t)ö^eren ^ilbungsanftalten

für diejenigen @d)üler unö Bcijülerinnen, öie Ivaft i^rer Sd^igEeit jur

weiteren ?iu9bilöiing geeignet erachtet tx)er6en.

VIII

llnentgeltlid)tcit 6er Kedjtspflege un6 6e9 2^cd)töbeiftan6e8.

Berufung in @trßffad?en.

€ntf(l)döigung unfd)ul6ig ^Ingetlagter, X)ert)afteter, Derurteiltcr.

'Kbfdjaffung der JToöeöftrafe.

IX
UnentgcItIirf)Eeit öer drstlidjen <^ilfeleirtung cinfc^Iieg(i(t> öer (0e«

burtslnlfe unö öer <ocit'TiitteI.

Uncntgeltlid)!eit öer üotenbeftattung.

X
©tufenvjoeiö fteigenöc ^mlommtm unb t)erm6gen8fl:eufr jur Be^

Oreitung aller 6ffentlid)cn ^lusgaben, foxioeit Mefe Öur4> Steuern ju

bcdcn finö.

Selbftcinfdjd^ungepflidjt.

^rbfcljaftöfteucr, flufenweife fteigenö nad) Umfang öee i^rbguts unö

naö? öem öraöe öer Derxjoanötfc^aft.

2tbfd)affung aller tnöircEten Steuern, ^olle unö fonfligen wirt*

f4)öft9politifc^cn ITtaßnatjmcn, wtld)t 3ntereffen öer Ttllgemein^eit öcn

3ntercf[en einer beuorsugten tttinderljeit opfern.
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StDcitcr 7(bf4>nitt

nEine wirEfome nationale un^ internationale ?(rbcitfrfd>u^gefc^#

gebung.

a) Seflfe^ung eince \)6d)^me adjt Btunöen betragcn6en Hormals
arbcitetagce.

b) t)erbot btv n^rwerbsarbeit ^er JRinöer unter oier^cbn 3abrcn.
c) t)erbot 6cr Had^tarbcit, außer für foldje 3nöuf>rie3\x>eige, 6ie

tt>rcr Hatur nad) au9 tcd^nifcben (J5rün6cn o^cr auö (örünöen i>er 6ffents

Cid)en VDobIfabrt Had^tarbcit crbcifdjen.

d) i6ine ununterbrochene 2iubepau[e oon minöeflens 36 @tun6en
in jei>cr tPoctje für j'eöen livhtiUr.

e) t)erbot i>ee Crudfyftems (6er ^ejablung 6er 2(rbeiter in tPareti

flatt in <0el^).

II

tlberx»ad)ung aller gewerblicben Betriebe, i6rforfcbung unö Jorges

lung 6er llrbeitstJerbaltniffc in Bta6t un6 ^an6 6urd;> ein ^vetc^earbeitss

amt, Be^irEsarbeitsdmter un6 ^rbeitstammern.

IDurcbgreifcn^e gewerbliche *^ygiene.

III

^ect)tlid)e ^lei4)f^ellung 6er lan6tt)irtfct>aftlid?en 2(rbetter un6 6er

IDienflboten mit 6en gewerblichen 7(rbeitern. Befeitigung 6er (Öefinives

or6nungen.

IV
©ic^erftellung 6e8 Äoalitionercc^tee.

V
Öbernabnic 6er gefamten "ZlrbeiterDerfictjerung 6urd> 6a8 l^tiö^ mit

maggeben6er iHittoirfung 6er 2lrbeiter an 6er Verwaltung.
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Saö Simmerrcal^er ilTanifeft*)

I9J5

Proletarier >£uropa8

!

ittct)r öl8 ein 3at)r 6aucrt öcr Äricg. itttllioncrt von ^Hd^m bcöcdm
Me @d)Iad)tfcl6er, ittillioncn von J1tcnfct)en Xöur6cn für it)r ßanjcs 5cben

3U Ärüppcln gcmad^t. iguropa glcid)t einem gigantifdjen i:ttcnfd?enfct)Iad)t*

l^aus. iDic ßanje, 6urc^ öie 2irbeit oicier (Öenerationcn gefdjaffene Äultur

tfl ^er Derwüftung geweitet. £)ic toilöefte Barbarei feiert I)cute itjren

iriumpl) über äIIcs, tüaa bis je^t bm @tol3 6cr tttenfd)l)eit ausmodjte.

VX>cId)C8 aud> immer öie XX>al;rl)cit über 6ie unmittelbare t)erants

wortung für öen Tlusbvud} 6iefc9 Ärieges fei — tas eine i'u\)t feft: ^er
JRrieg, der öicfes Ct^aos erzeugte, ifl Me S'^W ^^ö Ompcrialtamus, 6e9

©trebene btv fapitaliftifd^en klaffen j'eöer Hation, itjre Profitgier tuvdy

tk 2lu8beutung 6er menfdjlidjen "Arbeit unb öer Haturfd^d^e bts ganjen
^rbballs 5u ndl;ren.

tDirtfc^aftUd) rüdftdnötge unb politifd) fd)tr>ac^e Hationen fallen

öabei öer Unterjodjung 6urd) öie (Örogmdc^te anl)eim, öic in öiefem

Äriege »erfudjen, öie XX>eIt!arte il?rem 2tu8beutung8intereffe entfpred)enÖ

mit Blut unö igifen neu 3U QtftaUm. Bo örot)t ganzen Jß^dnöern unö
t)6IEern, tpie Belgien, Polen, öen Baltanftaaten, 2(rmenien, bas (Sefdjicf,

als Beuteftüde im Bpiel öer Äompenfationen, ganj oöer in JTcile jer*

riffen, annektiert ju weröen.

IDic treibenöen Ärdfte bte Ärieges treten in feinem t)erlauf in ibrer

ganjen Hieöertradjt tjeroor. S^^en um S^^^» K"fö @cbleier8 fdllt, mit
öem öer &inn öiefer tX>eIttataflropbe vor öem Bewu§tfein öer Doltec

»erfüllt touröe. IDie Äapitaliften aller Jldnöcr, öie aus öem »ergoffenen

Blut öes DolEes öas rote (0olö öer Äriegsprofite münden, behaupten,

öer Brieg öiene öer Derteiöigung öes X)aterlanöes, öer ibemo!ratie, öer

Befreiung unterörüdter Volltv. @ie lügen. 3n ^at unb tüa^r^eit

begraben fie auf öen ^tättm öer X>ertx>üftung bic Srei|)eit Öe8 cigeneti

VolttQ mitfamt öer UnahHnßiQtdt anöercr Vlationm, Heue S^ffdn,
neue Betten, neue haften tnt^ul^my mxb öas Proletariat aller Sdnöcr,

*) IDicfcs tttanifcil wmbe t>on öer pom 5. bis s. September tgjs in 5immcnx>al5
bei ^erg abgcljaltencn internationölcn fosialtftifd^en JRonferens einftimmig befd^lofycn.

Z4^



i>er ficgrcidjcn wie öcr bcfiegtcn, \x>'ni> fie 3u tragen l)abcn. ^thunQ bte

VX)ol;lftan6eö \x>avi> beim 2(u8briJit) öco iUiegcs uerh'inbet — Hot un6

i6ntbcl;riinfl, ^irbcitelofigteit uii6 üeucruiig, Untcreinäl;rung un6 PolEss

fcudjen finö 6a9 ix)irnid?c i^igebnie. 7(uf 3öl;r3cl)ntc l>inau8 \»cr6ett

i>ic lUiegoEoftcn öie heften JXiäftc der V>6(Eer perjel^ien, 6ic £irungcns

fcljaftcn 6er fosialcn lUfctmm flefäi)r6eu un6 jeöen @d;ritt nad; x)ors

xüdrtö ocrl>in6crn.

ÄuIturcUe V>cr6öiing, wirtfd)aftlid)er nieöergang, politifdje Keahion
— t>M finb 6ic Bcgmiiigcn 6icfe9 fjrcuelrollen X)6IEerringen8.

Öo cntl)ünt biv IXvUq 6ie nadte (öeftalt 6e8 mo6eriten IUpitali8mu8,

fccr nid;t nur mit öcn 3ntcrcffen öer ^rbcitermaffen, nid;t nur ttiit bm
^cbürfniffen 6er gefd)id)tlid)en £nttpidlung, fonbern mit bm elementaren

Btbingungeti öer menfdjiidjen (J5emeinfd;aft unvereinbar geworben ift.

^ic l?eirfd;en6en (Gewalten 6er lapitaliftifdjen (Befellfdjaft, in 6eren

^dnöcn 6a8 öefd^icf 6er DoIEer rul?te, 6ie monard)ifd;en wie 6ie republiEa*

nifd;en Regierungen, 6ic (öeEjeimöiplomatic, 6ie mddjtigen Unternet)merj

crganifationen, 6ie bürgerlidjen Parteien, 6ie Eapitaliftifdjc Prcffe, 6ie

JRirct)e — fie alle tragen 6a3 (Öewidjt 6er rollen t>erant>aoortung für

6iefen JRrieg, >x>eld)cr aus 6er fic ndt?ren6en unb doti il;nen gefdjü^tetrt

<öcfenfd)aft8or6nung entflan6en i|l un6 für i^rc 3ntereffen geführt xi>ir6.

2lrbeitcr!

2(u8gebeutct, entred)tet, mißadjtet — nannte man tud) beim Tius*

brud? 6c8 JRriege8, al8 e8 galt, cu4> auf 6ie Bd)Iad)tbanE, 6em (Io6

cntgegen3ufül?ren, trüber unb Äamerabcn. Unb i'e^t, 6a cudj 6er ittilis

tarismus »erErüppelt, 3crfleifcl)t, ernic6rigt unb vernid^tet, forbern 6ie

<^errfd)en6en Don tud) 6ie Prei8gabc eurer 3»tercffen, eurer 5iclc, eurer

36eale, mit einem VX>ort: 6ic fElamfd;e Unteror6nung unter 6en 23urgs

frie6en. Utan beraubt md) 6cr UT6gIict^Eeit, eure 2(nfid;ten, eure (öefüble,

euren @d)mer5 3U äußern, man uerwebrt e8 tud), eure Sor6erungen 3u

crt>eben un6 fie 3U pertreten. ÜDie Preffe gcEnebclt, 6ie politifdjen 2\ed)te

unb Sreil^eiten mit S^ßc» getreten — fo l;errfd;t l)eute 6ie Utilitdrs

6iEtatur mit eiferner S<^uft.

IDiefem ^uftan6e, 6er 6ie gefamtc ouEunft Europas un6 6er l1Tenfd?s

l;eit be6rot)t, Eonnen unb bürfen wir iiid;t weiter tatenlos gegenüber^

flet>cn. 3at?r3el)ntelang t>at 6a8 fo3iaIiftifd)e Proletariat 6en Äampf
gegen 6en Utilitari8mu8 geführt. IHit wad?fen6er ^eforgnia befdjäftigen

fid^ feine t)crtreter auf ibren nationalen uu6 internationalen cEagungetn

mit 6er aus bem jmpcrialismus immer bebrobIid)cr berporgebenbcn

Äriegsgefa^r. 5u Stuttgart, 3u ÄopcnEjagen, 3U ^afcl baben 6ic inter*
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nationalen j"o3ia(ifHfd)£n JRongrcffe bm WtQ Qt^tidynttf öen 6a9 Pro*
Ictariat ju betreten t)at.

©osialiflifdje Parteien unb Tirbeiterorganifationen t)crf4>teöcner

-Cdnfeer, i>ic liefen XVtQ niitbeftimmten, l)ahm Me i)arau8 fließenbcn

X)erpflid;tungen feit beginn bts Äricgee migac^tet. 3l)re Vertreter ^aben

6ic 2(rbciterfct)aft $ur i^inftcHung öes ivlaffentampfes, öeö cinjig mdgs

lieben un6 wirffamcn Utittela ^er proletarifcben ii^man^ipation, aufs

gefordert. Bic böben 6en bcrrfcbenöcn Älaffen 6ie Äreöite jur J^riegs

fübrung bewilligt, fie baben ficb, «ben ^Regierungen ju 6en t>erfcbiebenfl:en

IDienften sur X)crfugung geftellt, fie bßben bmd), ibre Prcffe unö ibre

©enbboten 6ie neutralen für öie i^cgierungspolitit ibrer ^dnber ju ge*

toinnen »erfucbt, fie b^^ben 6en Regierungen fojialiftifcbe Utinifter als

(Öcifeln 3ur VDabrung bts Burgfriedens ausgeliefert, \mb bamit b^ben

fie vov ber 2(rbeiterElaffe, cor ibrer (i5egen)a?art unb ibrer ^ufunft, bie

Dcrantvoortung für biefen Brieg, für feine '^kU unb feine iltetboben

übernommen. Unb wie bie einzelnen Parteien, fo »erfagte bh berufenfte

Vertretung ber Sojialiften aller -ß^dnber: bas 3nternationale ©ojia*

liftifd;e Bureau.

2?iefe (Eatfa4)en baben es mitoerfcbulbet, ba^ bie internationale

Zirbeitertlaffe, bie ber nationalen Panif ber erfreu Äriegsperiobe ni(^t

«nbeim fiel ober fic^ bauon befreite, no^J bis jebjt, im ^weiten Jabre bes

X)6ltermorbens, feine iltittel unb tPege fanb, um bm tatkräftigen Bampf
für btn Srieben gleichseitig in allen 4^dnbern aufjunebmen.

3n biefer uncrtrdglidjen ^age b^ben wir, bie Vertreter ber fojias

liftifdjen Parteien, Cöewertfcbaften unb ibrer tttinberbeiten, wir lDeutf(t)e,

Sranjofen, 3taliener, 2Ruffen, Polen, Letten, Rumdnen, Bulgaren, @cbwes
bttXy Horweger, ^olldnber unb ©cbweijer, wir, bie wir nidft auf bem
Boben ber nationalen Bolibaritdt mit ber ^lusbcutertlaffe, fonbem auf

bem Boben ber internationalen Bolibaritdt bes Proletariats unb bes

Älaffenfampfes fteben, uns jufammengefunben, um bie ^erriffenen S^bm
ber internationalen Bejiebungen neu ^u !nüpfcn unb bu Tirbeiterflaffe jur

@clbftbefinnung unb 5um Äampfe für bm Stieben aufjurufen.

IDiefer JRampf ift ber Äampf für bit greibeit, für bie X>6lhrs

rerbrüberung, für bm Bojialismus. i0s gilt biefes 2^ingen, um bm
Srieben aufjunebmen, für einen ^rieben obne ^Innepion unb JRriegss

cntf(t>dbigungen. £in folcber Sriebe iit aber nur moglicb unter t>erfe

urteilung febes (öebanhns an eine Vergewaltigung ber litdfU unb greis

beiten ber VolEer. Weber bit Befe^ung pon ganzen -fi^dnbern nocb »on
einzelnen jJanbesteilen barf ju ibrer gewaltfamen i6inDerleibung fübren.

Keine ^innepion, weber eine offene nocb eine masEierte, aucb feine jwangss

weife wirtfcbaftlicbe ,2lnglieberung, bie burcb politifdije i^ntrecbtung nur
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nod) uncrtrt^glicijcr gemad>t xoitb. IDae Sclbftbcjlimmutigercdjt ber

t)6lfcr muß uncrfd;utterlid;cr (örunöfa^ in btv (Drönung t>er nationalen

t)cri?tültniffc fein.

Proletarier!

@cit :?lu6brud> öca Bricge Ijabt itjr eure ^atfraft, euren Ittut, eure

2(iiö6auer in öen IDicnft i>er l)errfdKni)en JRIaffen gcftellt. Hun gilt C8,

für ^ic eigene ^adte^ für i>it Ijeiligen 5iele öea Bo^ialismue, für bit

£rl6fung ttv unterörücttcn X>6lfer wie i>cv gefnedjtctcn iUaffen ein*

jutieten i>urd) öcn unoerfotjnlid^cn, proletarifd?en ÄlaffcnEampf.

:2(ufgabe un6 Pflid?t öer Bojialiften i>er friegfübrenöen Jjdnöer {{t

es, liefen Ilanipf mit uoUer lX>ud)t auf3unet)men, Aufgabe un6 Pflid^t

i>cr @03iali|len öcr neutralen Staaten, iljre Brüöer in 6iefem fingen

gegen öic blutige Barbarei mit allen t»ir!famen iltitteln ju untcrftü^eti.

niemals in ttv XDcltgefc^ic^te gab es eine öringenöere, eine ^6t?erc,

eine ert>abenere 2lufgabe, 6eren i6rfüllung unfer gemeinfamce VDert fein

foll. Äein (Dpfer ju groß, feine Jlait 3u fd)ra»er, um 4>ie8 5icl: i^en

Srie6en unter 6cn t)6lEern ju erreid;cn.

2irbeitcr uni> 2(rbeiterinnen! tltütter unb Vätttl tt^itweu unö

tüaifen! t)enx>un6etc unb ):)erErüppelte! i6ud> allen, 6ie i\)v t>otn lUiegc

un6 burd) öen Ärieg leiöet, rufen wir 3u: über die (Örenaen, über fcie

öampfenöen Bd)lad)tfel6er, über 6ie jcrftirten Btd6te unb lD6rfer t?inia>cg:

Proletarier aller 4^dnöer, vereinigt eud>!

5inmterT»al6 (Bdjxpeij), im September J9|5.

3m Hamen bcv internationalen fo3iali|lifct>cn Äonferen^:

Sür ^ic 6eutfd)e Delegation: (öeorg ^eöebour. 2ibolf <ooffmann.

Sür öie fran$6fifd)c IDclegation: iU. Bouröeron. 2i. i1terrt)eim.

Sür 6ic italienifd)e IDelegation: (0. 16. titoöigliam. Conftantino ta^^vi.

Sür 6ie ruffifd)e ^Delegation: \ä, üenin. Paul 7lf:tUob. ttt. Bobroff.

Sür 6ie polnifd?c IDelegation: @t. ^apinfü. U. XX>arfEi. €3. <)anecti.

Sür öie interbalEanifdje fo3ialiftifd)e S^öeration:

3m Hamen 6er rumdnifd;en ^Delegation: C. ^^acoufH.

3m Hamen btv bulgarifd)en IDelegation: VX>affil BolaroxD.

Sür bit fd)X»e6ifd>e un6 nort»egifd)e iDelcgation: 5- <^6gluni>, (Eure

Herman.

Sür 6ie t)olldn6ifd)e IDclegation: ^. 2^olan6 <c)Olfl.

Sür 6ie fd)xx)ei3crifd>e IDelegation: Kobert örimm. Cl>arle8 Haine.

IDie Unab^dngige ^Arbeiterpartei ii^nglanöe t)at fid) mit 6em '5votd

btv Äonfcren3 einüerftanöen erEldrt un6 offi3ielle IDelegierte 3u iljren

t>erl>anölungcn bcftimmt. IDie 2^egierung bt& „freien", „öemotratifdjieti"
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«^nglönbo verweigerte aber bm IDelegierten i^re Paffe, fo i)a§ bk 2^cife

nad; 6em Äonferen$ort tiic^t erfolgen tonnte. Tius 6iefem (Srunöe tonnte

feas ITtanifejl, öeffcn 2^ic^tlinien Me Unabhängige Partei beiftimmt, von
t)ertretern öer englifdjen 2trbeiterpartei noc^ nid;t unterzeichnet xt>er6en.

Von btn franjofifdjen un6 6eutf4?en delegierten touröe augerbem

folgenöe gemcinfdjaftlic^e €r!ldrung einf^immig i>er Äonferenj unter*

breitet:

1^ r 1 1 d r u n g.

tZad) einem 3al;re i>iefe8 t>erl)eerenöen Krieges l)at fid> fein unjxoeis

heutig imperialiftifd)cr €\)avalttt met)r unö me^r offenbart, ^as beweifl,

6aß feine Urfadjen in i>er imperialiflifdjen unb Äolonialpolitit aller

^Regierungen liegen, weldje 6ie Deranttrortung für öie i^ntfeffelung tiefes

furct)tbarcn Blutvergießens tragen.

8Durd> bm Burgfrieöen, btn bk Hu^nieger bts Bapitalismus in

allen -Sdnöern crtldrten, wuröen öie X)olt8maffen für 6iefen Ärieg ge*

toonnen, i>em öer 2(nfd)ein eines Haffentampfes, eines ^Krieges für Ked)t

un^ Srci^eit verlieljen würbe. Unter bem brud bcr fo t)ert>orgerufenen

<0efüt?lc würbe in i'ebem -Canbe ein fel)r groger Ceil ber 2trbeiter von bem
Hationalismus fortgeriffen. @eitbem ^at 6ie bm ittad)tt)abern unter*

ftelltc Preffe nidjt aufgebort, btn angeblichen BefrciungscljaraEter biefes

Bricgcs $u untcrftreict>en.

^tutt be3eid;nen bie C^auviniftcn j'eber Hafion als ^iel bes Krieges:

6ie i^roberung von ganzen ^dnbern ober ^anbesteilen. ^ie Vtvxoivh

lic^ung biefer 2(bfic^ten würbe bcn Äeim tünftiger Äriegc in ftct> bergen.

3m (ßegenfa^ 3u bicfen pidnen Ijaben fiel) in allen Hationen ent*

{(^loffene Utinber^eiten gebilbet, bie fid> bemüljen, bie Pfli4>ten ju er«

füllen, bk bmd) bie internationalen Äongreffe von Stuttgart, Äopen*
l^agen tjnb Bafel bm Bojialiften aller ^^dnber auferlegt finb.

1^8 ift i^re 2lufgabe, feilte me^r ^cnn je fict^ biefen Tinnejrionss

beflrebungen 3u wiberfe^en unb bie Beenbigung Mefes Krieges ju bt*

fc^leunigen, ber fct)on ben Vtvluit x>on tttillionen von tttenfd^mlefeen

t>erurfac^)t, 3a^)llofe X)er|lümmelte gefct)affen unb brüdenbe Hot unter

btn 2trbeitern aller Ädnber hervorgerufen \)at IDestjalb ertldren wir
deutfc^e imb fran36fifct>e Bo3ialiften unb (S»ewertfct>after:

£)icfer Ärieg ift nic^t unfer Ärieg!

XÜiv verurteilen aufs cntfc^iebettfle b-ie t)erlc^ung ber belgifc^en

neutralitdt, bie feierlich) burc^ internationale t)ertrdge triegfü^renber

Staaten verbürgt ifl. n!>ir forbern unb werben nic^t aufboren 3u forbern,

6ag Belgien in feiner gan3en 3ntegritdt unb Unab^dngigteit wieber

(?erge(\ellt wirb.

XVit ertldren, 6ag wir i^as iSnbe bes Krieges burc^ einen na^en
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Sric6cn wollen, bei* tcin t)oIf un6 Ecinc Hrttioii ucrgcvDßltigt, 6uß wir
nicmalo i^robcrungepldncn unfcrcr Regierungen jufUminen, 6ic unoer«

mciölid; i>cn Heim neuer JRriegc in fid? tragen mußten; öa§ wir, je6cr

in feinem J5an6e, für einen Srieöcn orbeiten, 6er öen swifd^n 6en DoIEern

gefdtcn <^aß jerf^reut un6 il^ncn 6en 5ufammenfd)Iug ju gemcinfamer

Jirbeit wieöcr crm6glid)t.

i6in foId)er Srieöen ift unferes i6rad)ten6 nur ju crrcid;en bei wolligem

t>cr5id;t öuf Vergewaltigung 6er t>61fer. iDie ^efe^ung von ganzen

:5dn6ern c6er 5an6e8teilen 6arf nid;t 3u 6eren gewaltfamen Einverleibung

ful)ren. lUine 2(nnejrion, we6er eine offene, nod) eine maeficrte, auc^

feine wirtfd?aftlid)e 2inglie6crung, 6ie 6urd> politifdje i6ntred)tung nur

nod> unertraglidjer gcmad;t wir6. iDas ©elbftbcftimmungercd^t 6er t>6IEer

if> unoerbriid^Iid; ju ad?ten.

VDir ncl>men 6ic ausörudlidje DerpfHc^tung auf uns, unabidffig in

6iefcm Binne, |c6cr in feinem 5anöe, ju wirfen, 6amit 6ic Srie6en0s

bewegung ftarf genug wir6, unfcrcn ^Regierungen 6ie ^een6igung 6icfcr

@d)ldd;terei aufjujwingcn.

3n6cm wir uns üom ^urgfrie6en loefagen, in6em wir 6em Älaffat«

tampf treu bleiben, 6cr 6ic (Örun6lage jur £rrid)tung 6cr fojialiftifdjen

3nternationale bil6et, f^et?cn wir 6eutfd?en un6 fran$6fifd;en Sojialiften

un6 (i5ewcrEfd?aftcr unter unfern Polfagenoffen feft im liampfc gegen

6iefeo furdjtbarc t)erl;dngni0 un6 für 6ie ^ecn6igung 6e8 X)6lt"ermor6en9,

6a0 6ic tttenfd)l?eit entct)rt.

Sür 6tc 6cutfdjen (Teilneljmer:

2(6olf *oöffmann. öcorg ^e6ebour.

Sur 6ic frön36fifd)en 3^eilncl)mer:

li. J1terrl)eim. X 3our6cron.
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jDaö Üiciitl^aler ÜTauifeft*)

j. IDci' ÜDcIttiieg iyat 6ic 2<cfultatc bn vitviiQiHyviQm Hvhtit bte

ciiropdifd;cn ©ojialisimjö junidjtc gcmad;t, inöem er 6ie ^cöcutung öec

vcuolutiondren TirbeitcrElaffc öIs eines poUtifdjen tUactjtfaftors un6 bae

moralifdjc Prcftigc 6c8 Bojialismuö ucrnidjtct, öie prolctarifc^e Unters

tiötionalc gcfprengt, il;rc @cttionen 3um Bru6crmorö £|egcncinan6er ges

füt)rt im6 öie XX>ünfd?e unö i^offnungen 6er Polfsmaffcrt in bm xoid}>

tigfien üdnöeni 6cr fapitaliftifd?en lEntwicflung an bas @d)iff öes

3mperiöli9mu9 gehttct t)at.

2. IDuid) öie Suftünmung 311 öcn Äiicgsheöiten unö bit Pioflamation

bts ^urgfricbcns Ijöben 6ie offi^icHen §üt)rer öer fo3ialiftifd;cn Parteien

in lDeutfd?Ian6, Sranfreid? un6 £nglan6 (mit 2(u8nabmc 6er llnabt)dngigen

Tirbeiterpartei) 6eni 3mperiali8nni8 6en Hüdm geftdr!t, 6te DolEemaffen

3um gc6uI6igen «Ertragen 6c8 i6Ien68 un6 öer Bdjreden 6e9 Krieges

reranla§t un6 fo 3ur 5Ügcnofcn i6ntfeffelung 6er imperia(iftifd;en 2^aferei,

3ur t>erldngerung öes ö5emeQe(8 un6 jur X)ermel>rung feiner (Dpfer beis

getragen, 6ie t>erant\x>ortung fiir 6crt JErieg unö feine S^igcn mit über*

nommen.
3. IDiefe Zctttit öer offiziellen l^avUHnftan^tn öer h*iegfül)ren6eti|

jß^dnöer, in allererfter Sinic in IDeutfdjlanö, öem bisbcrigen füljrenöen

^anöe öer internationale, beöeutet einen )^errat an bm elementarflem

(Örunöfd^en öes internationalen @03iali8mu3, an bm ^ebensintereffen

i)er TlrbeiterElaffe, an allen öemoEratifdjen 3ntereffen öer t)6lfer. IDaöurc^

t(> öie fo3ialiftifdK Politik aud) in i'enen üdnöern 3ur (Dt>nmact)t verurteilt

\voroen, wo öie Partcifiil^rer ibren Pflid^ten treu geblieben finö: in 2^ugs

i1an6, Serbien, 3talien unö — mit einer ^usnabme — Bulgarien.

4. 3nöem öie offi3iellc ©ojialöcmofratie öer fübrenöen ^dnöer 6en

Älaffenfampf im Äricge preisgab unö auf öie 'Stit nad) öem Äriege Der«

fd>ob, t)at fie öen bcrrfdjenöen Älaffen in allen ^dnöern Srift getxjdbrt,

ibrc Pofitionen auf Soften öes Proletariats wirtfc^aftlid), politifd) un6

m<>ralifd), ungeheuer 3u ftdr!en.

*) icitfätjc i'ibcr feie JtufflCibcn im itttftimttonrtlen Sojirtlöcmofratic. £itic größere

^Injabl von (SenofTen au& allen (Teilen ©eiitfcblßnös i)at t>on liientbrtl bic folgenden icitt

fäQe angenommen, öie eine ?lnu>enöung öes £rfiirter Programms auf öie gegenxDtirtigeti

Ptobleme öes internationalen So^ialisnuia öarftellen.
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5. IDci VDcIthicg öicnt yocbn bw nationalen t>crtciMgung nod; i>m

tDirtfd)aftIid;cn o6cr politifd)cn jntcrcffcn iiflcn6u>eld;cr V)olf8tnaffcn;

er ift IcMglid; eine lUiQQcbmt inipeiialiftifd)er 2\iDaIitdten jtpifd^cn 6cn

tapitaliftifd;en lUaffen Dcrfd>icöencr üdnöer um öie lX>eItlKrrfd>aft unt>

um baQ tltonopol in öer ^disfaugung unb Unteiöruduni^ 6cr nod? nic^t

vom lUpital bebcrifd;ten (öebiete. 3» bct Hka öiefes entfcffelten 3ms
perialiömue fann c& tdm nationalen lUicgc mel;r Qcbtn. IDic nationalen

jntercffcn öicnen nur als (Tdufdjungömittel, um öie arbeitenben PolEös

maffen ibrcm (Eoöfcinö, 6cm 3mpcriali0mu8, Menftbar 3u madjen.

6. 2hiQ 6er politit 6cr impcrialiftifd^cn Btaaten unb au& bcm

imperialiftifd^en Kriege Eann für feine unterörüdtc Hation §reil?eit un6

Unabl;ängigfeit l)erDorfprießen. Die tleinen Hationen, 6eren l>crrfd?cn6e

lUaffen 2lnl;dngfel un6 iltitfdjulöigc il?rer JRIaffengcnoffen in bm (örog*

ftaaten fin6, bilöen nur @d?ad;figuren in 6em impcrialiftifdjen @piel 6er

(Öroßmddjtc unb werben cbcnfo wie btvtn arbeitende iltaffcn xpdt?ren6 6e8

J&ricgeö als VDerEseug mißbraud)t, um nad> 6em JRriege btn tapita*

Iiftifd;en 3ntereffen geopfert $u werben.

7. IDer Ijeutigc XDelttricg beöeutet unter 6iefcn Umftdnöcn bei jeivtr

Hieberlagc un5 bei i'ebem Bieg eine Hieöerlage bts Bojialiamus unb btv

IDemotratic. £r treibt bei i'ebcm liuQQanQ — auegenommen 6ie repo«

Jutiondrc 3nterpcntion bce internationalen Proletariats — 3ur Btdrtung

6e8 l1tiUtari8mu8, 6cr internationalen (öcgenfd^e, öer tt)eltxr>irtfd>aftlic^en

2^ipalitdten. £r fteigcrt bie ta\>ita\ifti^(i)e 2(u8beutung unb bit inner?

politifdjc 2^eattion, ^d)Xioad)t bit 6ffentHd>e J^ontroIIe unb bvüdt bit

Parlamente 5u immer get?orfameren VPertjeugen bte lltilitarismue tjerab.

^tv beutige IPeltErieg cntwidelt fo 3ugleict> alle Dorausfe^ungen neuer

Äriege.

$. IDcr ÖOdtfriebc tann nic^t gefiebert XDcröcn öuri^ utopif4)C o6cr

int <5tunbt reattiondre pidne, wie internationale @d)ic68gerid)te Eapita*

liftifd)er t)iplomaten, ^iplomatifc^c 2(bma4>ungen über „2(brüftung'',

„Stti\)tit btv tlteere", „2(bf(Raffung btQ Beebeuterec^ts", „europdifc^

Btaatenbünbe", „mitteleuropdifc^e 5olIt)ereine", „nationale Pufferftaaten''

u. bgl. 3niperiali8mu8, Ittilitarismus unb lUiege finb nidjt ju befeitigen

ober einsubdmmen, folange bie fapitaliftifdjen JRlaffen unbejtritten it>re

Älaffcnt>errfd)aft ausüben. IDae cinsige iiUittel, il;nen erfolgreich VDib^r*

flanb 3u leiftcn, unb bie einzige Bid)erung bes XX>eltfrieben8 i|^ bie politif^X

2<Etion8fdl)igteit unb ber ret^olutiondre VPille be8 internationalen Pro*

Jctariat8, feine ^ac^t in bit VDagfc^>ale 3U tx?erfen.

9. 6er 3mperiali8mu8 als It^te Uebenspbofe unb l)6d)fle igntfaltung

^er politifdjen VPeltt)errf4>aft bes Äapitals ifl ber gcmeinfame <Cobfein6

tte Proletariats aller :5dnber. 2iber er teilt aud) mit ^en früheren P^jafen
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bte Äöpitalismus öae @ct>ictfal, i>ic Ärdftc feines ^Toöfeinös in 6<mfelben

Umfange ju ftdrtcn, wie er fid> felbfl entfaltet. i6r hefct)Ieunigt ^ie Bon*
jentration öcs ilapitale, bk 5crmurbung bts tltittelftanbes, bit Vm
me^rung 6e9 proletariate, wectt öen tt>ad>fcn6en lX)iöerfi:ani> 6er iltaffen

un6 fu^)rt fo jur intenfioen t>erfd)drfung öer Älaffengegenfd^e. (Segen

6en imperialiemue mug ^er proIetarifd)e BlaffenJampf im Srieöen xx>ie

im Ärieg in erf^cr Titii^t fonaentriert werden. IDer Äampf gegen it)n

ifl für ba& internationale Proletariat ^uQkid) öer Äampf um 6ie poUttf(^c

ivtad^t im Staatt^ 6ie entfc^eiöenöe ^(ueeinanöerfe^ung jwifc^en ©osialiss

mu8 un6 j^apitalismus. IDas fojialiftifc^e i£nb$kl x»ir6 i>on öem inters

nationaUn Proletariat nur oerxr)irnid)t, inöcm es gegen i>m 3mperiali9*

muö auf t»er gan$en 5inie Sront mad^t un6 6ie ^ofung: „^vitQ öem
Äriege'' unter 2iufbictung öer t?olIen JRraft unö bte dugerflen (Opfermutes

5ur 2<id)tf4)nur feiner prattifc^en Politik ergebt.

|0. ^u i>iefem Zvotdt ridjtct fi4> öie «Hauptaufgabe öes Bojialismus

^eute darauf, öas Proletariat aller ^nöer ^u einer (ebenöigen vetoo'

lutiondren tltact^t $ufammen$ufaffen, es dur4> am ftatU internationale

(Drganifation mit eint)eitlid>cr 2(uffaffung feiner 3ntereffen unb^ Tlufgaben,

mit einl;eitlid)er Zattit unö palitifd?cr Tlftionsfd^igEeit im Srieöen xok
im Äriege $u öem entfdjeiöenöen Saftor öes poUtifc^jen Gebens su machen,

tpoju es öurc^ öie (0cfd?id)te berufen ift.

II. Bk IL internationale ift öurc^^ öen Ärieg gefprengt. 3^re

Unjuldnglic^teit ^at ftct> ertr»icfen i)urd> ii^tt Unfd^igEeit, einen xt>ir!famen

IDamm gegen öie nationale 5erfplitterung im Äriege aufsuric^ten und
eine gemeinfame ^attit unb Tlftion des Proletariats in dien ^dnöem
dur(^3ufü^ren.

|2. 2(ngefid)ts des t)errat8 der offisiellen Vertretungen der foBias

nfiifd)en Parteien der führenden Jfdnder an den fielen unö 3ntcreffen der

;2(rbeitertlaffe, angefid)ts i^rer 2(bfd>ia?entung i>om ^oöen öer proles

tarifc^jcn internationale auf den QSoden der bürgerli4)simperialiftifc^en

Politi! i|^ es eine .^ebensnotwend'igEeit für den Bojialismus, eine neue

7lrbcitcrs3nternationale ju fdjaffen, xotld)t die Leitung und 5uf<immens

faffung des rerolutiondren ÄlaffenEampfes gegen den Imperialismus

in allen idndern übernimmt.

Sie mu§, um i^re ^iflorifc^e 2(«fgabe ju lofen, auf folgenden (örund*

lagen berufen:

|. IDer ÄlaffenEampf im 3nnern der bürgerlichen &taatm gegen die

^errf4)enden Älaffen und die internationale Bolidaritdt der Proletarier

dlcr idnder find jxoci unzertrennliche ^ebensregeln der 2lrbeiterElaffe in

i^rem xr>elt^iftorifcl?en Befreiungskämpfe. £s gibt feinen Sozialismus

öuger^alb der internationalen Solidaritdt des Proletariats, unb es gibt
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tcinm Bojialistnua öu§ert)ölb öea i^Iaffentampffe. IDae fo3iaHfVifd(>«

Proictariot tann votbtv im Sricöcn nodj im Äricgc auf Blaffcnfampf unb

auf internationale @oli6aritdt ocrjic^ten, ot)ne BeIbf>mor6 3U begcl?eii.

2. iDic Älaffenaftion ÖC8 Proletariato aller -Cdnöer muß im Sri^^f^i

U)ie im Ariele auf iie ^etdmpfung 6c8 Omperialismus un6 X>tv\)inbte

rung ^er Äriege als auf il>r *^upt5icl gcridjtet werben. IDie parlamcn«

tarifd?c 2IEtion, ^ic gewerffd>aftlid;e Tiftion wie 6ie gefamte ?Edtig!eit

6er Tirbeitcrbewegung mug 6em Sweet untergeorönet x»cr6cn, bas Prolec

tariat in jebem 4,an6c aufs fd)drfftc öer nationalen Bourgeoifie entgegen*

jujleUen, 6cn politifdjen uni> geifrigen (BegenfaQ jmifdjen beiöen öu|

@d)ritt un6 (Tritt iKrrorsufeljren, fowie gleidjjeitig öie tnternatiomile

5ufammengcl;6rigteit 6er Proletarier aller ildnöer in 6en t)or6ergrun6

3u fdjieben unö ju betätigen.

3. 2n 6er 3nternationale liegt 6er @d)werpunft 6er JRlaffm*

organifation 6c9 Proletariats. IDie internationale entfd)eiöet im Srte6en

über 6ic CaftiE 6er nationalen BeEtionen in S^ßgc» 6e8 ITtilitarismu«,

6er Äolonialpolitif, 6er <o<^n6el8politif, 6er iltaifeier, ferner über 64e

gefamte im jRriege ein3ul)alten6e ^aEtiE.

4. iDie Pflict)t jur i(u8fül)rung 6er Befd>lüffe 6er internationale get)t

allen an6eren (!)rganifation8pflid)ten uoran. nationale BeEtionen, 6ie

i^ren ^efdjluffcn 3uu)i6erl?an6eln, ftellen fiel) au§ert)alb 6er 3nternatiotiak.

5. 3n 6en Ädmpfen gegen 6en 3mperiali8mu8 un6 6en JRrieg Eann

6ie entfd)ei6en6e tltadjt nur uon 6en EompaEten tITaffen 6e8 Proletariats

«Her 5dn6er eingefe^t weröen. ^a& «^auptaugenmerE 6er CaEtiE 6<r

nationalen BeEtionen ijt fomit 6arauf 3U rid)ten, 6ie breiten iltaffen jur

politifc^en 7(Etion8fdl>igEeit un6 3ur entfd)loffenen 3nitiatit)e 3u er3iet)cti,

6en internationalen 5ufammenl)ang 6er ittaffenaEtion 3u fiebern, 6te

politif(l)en un6 getDerEfd)aftlid>cn (Drganifationen fo aue^uhaumf jtxi^

bmd)i i^er X)ermittlung )c6er3eit 6a8 rafdje unö tatErdftige 5ufam'meits

xx>irEcn aller BeEtionen gevDdl)rleifYet un6 6er XX>ille 6er 3nterttationale .fo

jur ?Eat 6er breiteften 2(rbeitermaffen aller iänbtv xoivb.

6. IDic ndd)fte Aufgabe 6c8 Bo3iali8mu8 ifl 6ie geiftige löefreiimg

6e9 Proletariats uon 6er t)ormun6fd)aft 6er Bourgeoifie, 6ie fid> in 6em
iCinflug 6er nationalif^ifdjcn 36eologie dugert. ÜDie nationalen BeEtionen

^>aben it>rc 2(gitation in 6cn Parlamenten t»ie in 6er Preffc 6«bi»i 3u

richten, 6ie überlieferte pi)rafeologie 6e8 Hationalismus als bürgerlid>es

<ocrrfct?aft8in|lrument 3u 6enun3ieren. IDie ein3ige t)ertei6igung aller

)ix>irEli(t)en nationalen Sreil)eit i(l l)eutc 6er rei>olutiondre ÄlaffenEampf

gegen 6en 3mperialismus. IDas X)aterlan6 6er Proletarier, 6effen Dctf

tei6igung alles an6ere untergeor6net toeröen mug, i|l 6ic fojialifVifctjie

3nternationale.
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5Daö Hcrolutioiidsprogvanim bcv Unabt^tJnglgen

So5iali)emofratif(^ett Partei ^eutf(^lant)ö

Unter 6cn ©türimn ^ci* ^^wolution l>öt in Berlin com 2. Ws
6. tttdrj 19 J9 öcr jxjocitc Portcitag öcr Unab^dngigcn @o$iali)emofra«

tif4)en Partei iiDeutfd)lan69 QttaQt €v \^at der Pörtei öen tX>eg gcxx>iefen,

öer 3ur ^efi^ergreifung öer politifdjcn iTtad>t un6 jur X)ert»irnidning

des Bojidieniuö fu^rt. 3n f^jarfen Htcinungsfdmpfcn x»uröe 6ie @elb|ls

XHrfldnbigung ersielt und das nad)ftc^en6e 2lttion8programm aufgej^ellt:

Programmatifd^c Äunögebinig

Unter 2(ufred)tert)altung 6er leitenden (ßeöönfen des flrundfd^Iicl^m

2^eil9 dc8 i6rfurter Programms erUdrt der Parteitag:

3m Hooember | s j $ t)abcn die retvolutiondren Utbüttt und Soldaten

IDeutfc^lands die ©taatößetüalt erobert. ;@ie tjaben aber x\)tt itXad^t

nic^t befeftigt und die !apitaliftifd)c ÄIaffent)errfd>aft nid>t überwunden.

IDie Sü^rer der KectjtefojiaUften tjaben den Paft mit dtn bürgere

licl>cn Älaffen erneuert und die 3ntereffen dee Proletariats preisgegeben.

@ie treiben eine X)eria>irrungspoIitit mit ixn VX?orten IDemoEratte und
SojiaUsmus.

3n der tapitaUftifct)en (ßefenfc^aftsordnung find demoEratifc^e Kect>t8»

formell ^ruggebilde. Solange der politifc^en Befreiung nic^t aud> die

toirtfd>aftIi(l>e Befreiung und Unabt)dngigEeit erfolgt ift, befielt feine

wa^re lDemo!ratie. IDie BojiaUfierung, tioie die ^^edjtsfos-ialiflen fie

betreiben, ifl ein (Sautelfpiel. Bie begnügen fict>, unter Schonung der

fapitalijtifc^en 3ntereffen, mit einer „gemifd>tst»irtfd)aftHd)en'' Bexx)irt«

fd?aftung und fogar nur mit der „6ffentlid)en Kontrolle" der nadK

i^rem eigenen Urteil für die fofortige t)ergefellfd)aftung reifen Betriebt.

iDae Haffenbeia>u§te Proletariat l)at ertannt, iya^, fein Befreiungs«

tatnpf nur t)on i^)m allein und nid)t nur mit den bist)erigen <Drga*

nifationen dur4)gefüt)rt werden tann, fondern dag dajtu atid> eine netie

prcletarifdje Äampforganifation erforderlich ifl.

3m 2<dtefyflem \)at fict>, die proletarifdje 2^et)olution diefe Äampf*
organifation g<f(i).affen. Sie faßt die 2(rbeitermaffen in den Betrieben



3u rttK>lutiondicm <^ani>cln jufamnun. Sic f4)öfft ivcm Proletariat öce
l^ed)t bn ©clbftucrxDaltung in 6cn betrieben, in 6m (Scmdnbm uiiö

im Staate. Sic fül^rt 6ic UmxDanMung 6cr Eapitaliftifclpcn VPirtfctwftos

örbniniß in bit fo$ialiflifd)c 6urd.^

3n allen tapitaliflifd^cn üanöcrn cntu>ic!elt fid? ba& 2<dtcfyftcm au&
bm flleidKU wirtfd>aftlid;cn Bedingungen unb v»ir6 $um irdger 6er

proletarifc^en U>eltrei?olution.

iDie gefd)ic^tlid)c 2lufgabe 6cr U. @. p. ift es, 6ic Banncrtrdgerin

i»C8 Elaffenbewußten Prolctariate in feinem revolutionären Bcfreiungö*

tampf 3u fein. IDie U. S. p. ftcllt fid) auf bm Bo6cn bc& Jidtefyflcma.

Sic unterftu^t öie Xdtc in i^rcm 2^ingen um 6ie tDirtfc^aftlid>c un6
politifd)c tUac^t.

Sic crjtrcbt öie iDiEtatur 6e9 Proletariats, 6co t>ertreter9 6cr großen
t>olE8meln1?*eit, als notwcnbigc V>orbe6ingung für biz V>ena>irni4ning

6e0 So3iali0mu0.

£rft 6er Sozialismus bringt 6ie Befcitigung )c6cr Älaffcnberrfc^aft,

6ic Bcfeitigung je6er Diktatur, 6ie xßa\)vt IDcmoEratic.

Um 6iefes oicl ju erreichen, bcöicnt fi4> 6ie U. S. p. «Her polittfc^n

un6 xr>irtfc^aftli4)cn Kampfmittel, cinf4)ließli4> 6cr Parlamente.

Sic verwirft planlofc ^ctr>alttdtig!eiten. 3t)r ^^icl ift nidjt 6ic

t)crnid:)tung pon Perfonen, fon6cm 6ic Befeitigmtg 6c8 fapitali|l:ifc^cn

Syflems.

IDic ndctjftcn Sor6crungcn 6cr U. S. p. fin6:

|. i£inor6nung 6e9 ^^dteffftems in 6ic t>crfaffung. i6ntfc^ei6en6c iVtiu

tpirtung 6er 2^dte bei 6cr (Öefe^gcbung, Staats* un6 (Stmtinbti

vertDaltung un6 in 6en Betrieben.

2. t>6llige 7tufl6fung 6es alten <3cercs. Sofortige Tiuflofung 6c8 6inrc^

Srciwilligentorps gchil6eten S6l6nerl:)cerc8. Entwaffnung 6e8 Bürger?

tums. £rrid)tung einer t)oltsxpcbr aus 6en ^eit)en 6cr ElaffenbetDußten

!2<rbeiterfct)aft. Sclbftücnaoaltung 6cr t>oltsrpet?r un6 XX>at>l 6cr Rubrer

6urd> 6ie Utannfcbaft. Ttufbebung 6cr tnilitdrgericbtsbartcit.

3. IDic X)ergefellfd)aftung 6cr tapitaliflifdjen Unterncbmungen ift fofort

3U beginnen. Sie ifl untJcrjüglid) 6urct)$ufübren auf 6en Ö5ebieten

6c8 Bergbaues un6 6cr £nergiesi!:r3eugung (Äoble, tDaffcr, Äraft,

i6lc!tri3itdt), 6er ton3entrierten iSifcn* un6 Stablpro6uttion, fou>ic

an6erer \?od)mtXDxdt\Uv 3n6u(trien un6 6es Bant* un6 t)erficberung8s

wcfcns. (J5ro§grun6bcfi^ un6 gro§c Sorf^cn fin6 fofort in gcfcllfc^aft*

liebes Eigentum 3u überführen. JDie (öefellfd)aft \?at 6.ie Zlufgabc, ^te

gefamten xx)irtfd)aftlic^en Betriebe 6urd> Bcreitflcllung aller tccbnifdjcti

un6 xx>irtfcbaftlid?cn <bilf8»"ittcl, fowic S6r6ermtg 6er (öenoffenfd^ft
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3ur t>6ct)|l:cn J^ciftungefdtjigtcit ju bringen. 3n öen @td6tm tft öae

private Eigentum an (Örun6 un6 ^o^cn in (Öcmein6ceigentum ju

iibcrfütjrcn, un6 auörcid)cnöc XX>ol>nun3m fin6 »on 6cr (ßcmeinöe auf

eigene Kcdjnung t)er5ufteHen.

4. VX>at)l 6er ^cl?6r6cn uni> der 2^id)ter 6urd> öas t)oIt Sofortige

T^infe^ung einee ©taatsgeridjtstjofes, 6er 6ie Bct>ulöijgen am XX)elt«

Irie^e un6 an 6er X)ert)in6erung eines zeitigeren Srieötns jur t>er«

antTx>ortung ju jie^en ^at.

5. IDcr wdtjrenb 6c8 Krieges gefd)affcne X^ermogensjuwad^s ift voll

wegjufteuern. t>on allen größeren Permögen ijt ein ^eil an 6en Staat

abjufütjren. 3m übrigen fin6 6ie öffentlid)en 2(u8gaben öurc^ ftufen«

weis ftcigcnbe igintommens-, X)ermögcn8s un6 i^rbfdrafteftewem ju

6ecfen. E5ic ]Rrieg0anleil)en fin6 ju annullieren unter !6ntf(t)d6igung

6er ^ebürftigcn, 6er gemcinnü^igen Dereine, 2(nj^alten un6 6er ^e*
mein6cn.

6. :2(u8bau 6er fojialen ^cfe^gebung. Sd)U^ un6 gürforge für tttutter

un6 Äin6. IDen Briegcrwitwen un6 swaifen un6 6en t^erle^ten ijl

eine forgcnfreie ^iriftcnj fidjcrjuftellcn. 25cn n>ot)nung9be6urftigen

fin6 übcrflüffige 2^dume 6er Befi^en6en jur Benu^ung ju übergeben.

(Örun6legen6c neuor6nung 6e8 öffentlidjen (Scfun6beit8\x)cf:n8.

7. Trennung t)on Staat un6 Äirdjc un6 (Trennung t>on lliidje un6
@d)ule. <Öffentlid)e iiSin^eit8fd>ule mit >x>e!tlid>em €^atatttt^ 6ie nac^

fo5ialiftifd)spd6agogifc^en (g>run6fd^cn au85ugcftalten ift. 2(nfpruct)i

fe6e8 Bin6c8 auf 6ie feinen Sdbighiten cntfprec^en6e 7lu8bil6ung un6
6ie ^ercitftellung 6er bierju erforöerli(^en tttittel.

s, iSinfüt)rung eines öffentUd)src(^tlid)cn i1tonopol8 für 3nferate un6
Übertragung an 6ie Bommunalt?erbdn6e.

9. ^erftelhmg frcun6fd)aftUd)cr ^ejie^ungen ju allen Hationen. @os
fortige 2iufnabme 6er 6iplomatifd)en Besiebungen jur ruffifd>cn 2<dtes

repubUE un6 ju Polen. XX>ic6erberftelhmg 6er 2(rbeiters3nternationale

auf 6em ^o6en 6cr reüolutiondren fo5iali(tifd)en Politit im (öeifle

6er internationalen j^onferenjcn t?on Bimmerwal6 un6 Äiental.

IDie U. @. p. ift 6er Überzeugung, 6a§ 6urct> 6ie ^ufammenfaffung
aller proletarifd^cn Ärdfte, 6ie fie erftrebt, 6er uollftdn6ige un6 6auern6e

Sieg 6e8 Proletariats befctjleunigt un6 gefid>ert wir6. IDae Betenntnis

in XX>ort un6 ^at 3U 6en (0run6fd^en un6 Sor6erungen 6iefer Äun6*
gebung ift aber 6ie notTa)cn6ige t^orausfeigung 6er Einigung 6er

:2trbeitertlaffe.

IDiefc programmatifd)e JRun6gebung ift 6ie Kicbtfdjnur für 6ie Politik

6cr Unabbdngigen So5ial6emo!ratif(^en Partei. IDamit l)at 6er Parteitag

Bkrbeit gefc^affen über 6ie Bal?n, 6ie 6a8 Proletariat zu verfolgen t>at.

261



ige öarf fid? nidyt ablentcn laffcn öuid> öie 3nufion, i)4§ gewoltfamea

Dorgcl^n t>on i1tinöcrt)citcn un6 mreinjcltc ^TeUaEtioncti es feinem '^itk

tid^erbringen. Birgt öicö 5ie ö5efot)r 6er ^cifpütterung un6 @d)tc»d4jung

btv Jlrbcitcrtlaffe in fic^, fo xx)uri)e bas t)crlafj'en gruni)fdQlid>er prolc«

tarifc^cr Politit 6ie ^uEunft öcs ©ojialiemuö uernic^ten. JDae jeigt die

Politik btv 2^ed)t8fo3iaUftcn, Me im X)erein mit bürgcrli(t>en IDemotraten

unb mit 6em Zentrum eine 2<cgierung bilöcn, 6eren blutige ^exjoalt*

poUtit i>ie Proletarier au9 6cm redjtsfojialifYifd^en iager treibt.

IDie ittaffen ftromen umq ju. iCe gilt, fie ju fammeln unter 6em
Banner t>C8 revolutionären, internationalen ©ojialiemue, 6a8 öie Unöb«

frdngige BosialbemoEratifc^jc Partei IDeutfdjlanbe aufgepflanzt ^at. @o
mug es, fo voivb t& jur (Öefd)loffenl;eit 6e9 gefamten flaffenbewußten

Pro^letariatö tommen. (Öenoffen un6 öenoffinneti! Une VÜttl mit

retrcvlutionÄrer Braft!
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JDaö Programm bc^ Spartafudburtöeö

I9J9

%m 9. Vloxxmbtt traben Zvhtittv un^ Bolivatcn ^as alte ^eflime in

D<utfct^lon6 3ertriimmcrt. 2(uf i»cn @4)Iac^tfelöcrn Srötitrcic^s war 6er

Wütige Wci\)n von btv XX>eltt)crrfd)aft öes preu§ifd)cn Sdbelö serronnen.

JDic X>erbre4)erban6e, bit bm XX>cltbran6 entjünöct unb JDcutfc^Ianb in

tas Slutmecr t)incingetrieben ^at, x»ar am i£nbt i^rcs ^^ateins angelangt.

IDas vier 3a^re lang betrogene X>o% bae im IDienfte bte tltoloc^s JRuItur*

pf(ict)t, tg^rgefü^l nn6 i^ltenfctjUc^teit »ergeffen i)attt^ ba9 fic^ 3" U^^^
@c^an6tat mißbraud)en lie§, erwachte aus 6er merjVl^rigen i6r|l:arrung —
t>or 6em "Ubgrunb.

Um 9. HotJember erbob fic^; 6a8 öeutfcbe Proletariat, um 6aö

fc^ma4>t?o'ne 3od> abjuxxjerfen. IDie ^obenjoUem wurden uerjagt,

Itrbeiteri mib ©olöatcnrdte gexodblt.

Zhtv bit i^obenjoUern waren nie mebr als (öefcbdftstrdger 6er

imperialiflifcben Bourgeoisie un6 6e8 3unfertum8. IDie bürgerlicbe

Älaffcnberrfcbaft: 6a8 ifl 6er wabre BcbuI6ige 6e8 tPeltErieges in IDeutfcb*

Ian6 xr»ie in Sran!rei(^, in 2^uglan6 xr>ie in !6nglan6, in i6uropa xx>ie in

Itmerüa. IDie ÄapitaHflen aller 5dn6er: 6a8 fin6 6ie wabrcn 2(nftifter

jum t>6l!ermor6. lDa8 internationale Kapital — 6a8 ifl 6er unerfdtt*

(ic^e Baal, 6em Millionen 6ampfcn6cr tUenfcb.enopfer in 6en blutigen

Kacben geworfen wcr6en.

IDer n>elt!rieg bat 6ie <öefellfcbaft oor 6ie 2(Iternatit)e geflellt: ents

wc6er S^rtöauer 6e8 Äapitali&mu8, neue Briege un6 bal^igjler Unter*

0<tng im Cbao8 un6 in 6er 3(narcbie, 06er 2tbfcbaffung 6er tapitaliftifcben

2tu8beutung.

itttit 6cm 2lu8gang 6e8 tDeltErieges \)at bit bürgerlicbe Elaffen«

berrfcbaft ibr IDafeinsrecbt t?erwir!t. @ie ifl: nicbt mebr im|lan6e, 6ic

(öefellfcbaft au8 6cm furcbtbaren wirtfcbaftli4)cn ^ufammenbrucb bfrau8«

jufiibrcn, 6cn 6ie impcrialifti|(^e (Drgic binterlaffen bat.

Pro6uttion8mittcl fin6 in ungebeurem tTtaßflab Dcrnicbtet, IttiHioncn

Krbeit8!rdfte, 6er befte un6 tücbtigftc Btamm 6cr i2(rbeitertlaffc bin*

gef4>k<^tet. IDcr am ^ebcn Gebliebenen barrt bei 6cr <5jeim!ebr 6a8

flrinfen6e i5len6 6er ?(rbeit8lofigteit. <5junger8not un6 JlranEb^iten 6roben
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tit DoUetraft an ^er tX>ur$cI ju x>cvmd)ttn. IDcr finanjicHc Staats«

hantactt infolge 6er imgctjeuren ia^ btv Äricgefc^ulöen ift unabxxKn^bar.

71u9 all 6iefer blutigen tPirrfal uni> Mcfcm gd^nenöett TibQvunb

gibt eo feine ^iiUi feinen ^usmeg, teinc 2^ettung als im Bosialiamus.

Hur i>ie VX)eltrev>olution bce Proletariats ta\m in ^iefee Ct>ao0 (Dr6nung

bringen, tann alleti Hvbtit un6 ^rot t)erfd)affen, tann öer gcgenfeitigen

5crfleifd>ung i>er t)6Ifer ein i£nbt niad;en, tann öer gefd)un6etien tttenfd)«

^)eit Srieöen, Sreibcit, voa\)vt JRultur bringen. Hieöer mit 6em io^)ns

fvl^em! IDae ijt 6ie iofung i>er Btun6e. ün BtcHe öer (obnarbeit unö
6<r ÄIaffent)errfd>aft foU öie genoffcnfd)aftlid)e Tirbeit treten. Die "Zirbeitss

mittel muffen aufb6ren, öas tttonopol einer Älaffe 3u fein, fie muffen

(Semeingut aller weröen. Äeine Ausbeuter unö ^lusgebeuteten mt\)r\

Siegelung öer ProöuEtion unö X)crtcilung öer Pro^utte im 3ntereffe öer

2lllgemeinbcit. 2(bf4)affung xoit öer t)eutigen ProöuEtionstoeife, öie t^luös

beutung imö 2<aub, fo öcs beutigen i^anöels, öer nur betrug ift.

^n Btetle öer Arbeitgeber unö ibrcr i[obnfnat>en: freie 7lrb<it8*

genoffen! IDie Tlrbcit niemanöes (Dual, weil j'eöermanne Pflid>t! i^in

menfdjenwuröiges IDafein jeöem, öer feine Pflid)t gegen öie (0efellfci>aft

erfüllt. iDer <)unger binfür nic^t mc^r öer 2(rbeit Slucb, fonöern öes

^l'fwgiggdngerö Strafe!

£rft in einer folcben (Öefellfdjaft finö X)6lterbag, JRmd)t^d}a^t mU
tDurjelt. ^r|^ tüenn eine fold>e (Öefellfd)aft »ert»irnicbt i% wirö öie Äröe

nid>t mebr öurd) itTenfcbenmorö gefdbdnöet. i6rft öann \r>irö eö l?ei§en:

öicfcr JRrieg ifl öer IcQte getx>efen.

Sojialismuö ift in öiefer Btunöe öer einzige J^cttungsanfer öer

ittenfdjbcit. Über öen sufammenfinEenöen Litauern öer tapitaliftifchen

^efellfcbaft loöern wie ein feuriges tUenetetel öie VPortc ö«9 „Äommu*
niftifdjen manifefte":

@O3iali0mu8 oöer Untergang in öer Barbarei!

IDie t>ertDirni4)ung öer fojialiftifcben (0efellfd)aft9orönung ifV öie

gewaltigf^e Tlufgabe, öie je einer Älaffe uni> einer 2^et)olution öer WdU
gefd?id)te sugefallen ift. IDiefe 2(ufgabe erforöert einen x>ollftdnöigen

Umbau öes ©taatee unö eine vollftdnöige Umwdljung in öen XDirt«

fd;aftlid)en unö fojialen (Srunölagen öer öcfellfcbaft.

IDiefer Umbau unb öiefe Umwdljung tonnen nidjt öurd> irgcnöeinc

Se^oröe, JRommiffion oöer ein Parlament öetretiert, fie t6nneti nur x^on

öer X>olE8maffe felbft in Eingriff genommen unö öurdjgefübrt weröen.

3n allen bi8l)erigen Keoolutionen voat es eine tleinc ininö<rbeit öes

t>olte8, öie öen reoolutiondren Äampf leitete, öie ibm 5icl unö Ki4)tung

gab imö öie ittaffe nur als tPertjeug benu^te, um i^re eigenen 3nters



effm, 6ic 3ntercffen öcr tttinöcrt)cit jum @icgc ju füt)rcn. IDtc fo3ialifHfd)C

Jlct>olution ifl 6ie crf^c, i>it im 3ntcreffc öcr gro§m tttet)rt)eit unb tmd^
bk flrogc ttXc\)v\)tit 6cr Tirbcitctiöcn allein jum @iegc gdangcn tann.

©ie ittaffc bce Proletariats ifl berufen, nid?t bloß 6er 2^et>olution

in flarer ^rtenntnis Bicle uni> Xid)tung ju fleden. Sic mug au^
felbft, bmä) eigene 2(Etit)itdt ©ctrritt um @d>ritt öen ©osialismus ins

ieben einful)ren.

IDao XX>efen iier fosialiflifd^n (Öefellfdjaft beftel?t 6arin, 6a§ Mc
gro§e arbcitenöe Utaffe auft)6rt, eine regierte iTtaffe ju fein, melme^r
bas gansc politifd)e un6 t»irtfd?aftlid)c ileben felbft unb in bexx)u§ter

freier @elbftbeftimmung Icntt.

X)on i>er oberften ©pi^e bts ^taatte bis jur tleinjten (öemeinbe muß
dc8t)ölb 6ic proletarifdje Jltaffe i>ie tiber!ommenen (Drgane btt bürgers

Udym Älaffent)errfc^aft: bit ^unöesrdte, Parlamente, (0emein6erdte buvd)

eigene Älaffenorgane: bie .2(rbeiters un6 Bolöatenrdte erfe^en, alle Pofl:en

befe^en, alle Sunttionen übertJoa4)cn, alle |taatlid)en ^c6ürfniffe an btm
eigenen Älaffcnintercffe un6 6en fojialiftifdjen 'Ztufgaben mcffen. Unb
nur in j^dn^iger, lebendiger XX>ec^felxr»irEung 3t»ifc^en 6en PoUsmaffen
un6 it)ren (Drganen, btn ü.i nnb ^.i'^iittn lann ibre Otigteit bm Staat
mit fojialiftifdjem Reifte erfüllen.

"Jlud) b'xt xr»irtf(^aftlicbe UmtDdljung fann fid> nur als ein x>on btv

proletarifc^en tttaffenaEtion getragener Projeg »ollsiebcn. IDie nacften

JDehete oberfter 2ict>oIution9beb6röen über 6ie ©osialifierung fin6 allein

ein leeres tPort. Hur bk ?lrbeiterfd)aft tann öas VOoxt öurd> eigene (tat

3um Sleifcbc machen. 2n sdbem 2^ingen mit btxxx Kapital, Bruft an ^ruft
in jeöem Setriebe, 6urd) unmittelbaren ^ruc! 6er iltaffcn, 6urd> Btreita,

6urd> @d)affung ibrer ftdnöigen t)ertretung8crganc f6nnen bit 2trbeiter

6ic ^Kontrolle über 6ie Pro6u!tion un6 fd>lieglicb 6ie tatfdcblicbc Leitung,

an fid) bringen.

IDic Proletariermaffcn muffen lernen, aus toten UTafcbinen, 6ie 6er

Äapitalift an 6en Pro6uEtion8pro$eg (teilt, su 6enten6en, freien, felbjl?

tdtigen kentern 6iefeö Projeffes 3u weröen. @ie muffen 6a9 Pcranttioorts

lid)!cit9gcfübl xoirten6er ^lie6er 6er 2(llgemeinl)cit erwerben, 6ie fJllleins

befi^erin alles gcfellfcbaftlidjen ^^eid^tums i|^. Bie muffen Slei§ ebne
Unternebmerpeitfcbe, bocbfte ^eiftutig obne tapitalif^ifcbc 2(ntreiber, JDifsiplin

obne 3ocb un6 (Dr6nung obne i^^rrfcbaft entfalten, ^^öcbfter 36ealiömu8
im Ontereffe 6cr ^lllgemeinbcit, ftrafffte Belb|l6if3iplin, \x>abrcr Bürgers

finn 6er iltaffen fin6 für 6ie fo3ialij^ifd>e ^cfellfcbaft 6ie moralidje (Srun6«

läge, xxjic ©tumpffinn, «Egoismus un6 Korruption 6ie moralifcb.e (S>run6s

läge 6cr tapitaliftifcben ^efellfcbaft fin6.

^lle 6iefe fosialiftifcb.en Bürgcrtugen6en, sufammcn mit Ämntniffm
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unb ^cfdbigungtit jur ititunQ btv fojialiftifdjcn betriebe, tann bit

Ttrbcitcrmaffc nur buvd) eigene ^etdtigutig, eigene i^rfabrung ertperben.

@03ialifieiimg 6er (öefellfc^aft tonn nur 6urd> ia\)m unermüMic^en

Bampf i>er Tirbeiterniöffe in ibrer ganzen Breite uerxDirtlicbt toeriven,

öuf allen PunEten, wo Tirbeit mit Kapital, xoo Volt mit biirgerlicber

ÄIöffcnberrfd)oft einanber ins VDeige bes Tlugee blicften. Die Befreiung

ber ^irbeitertlaffe muß bix& Wevt btv Tirbeitertlaffe fclb|> fein.

3n ben bCirgerlid^en 2<et)oIutionen war Blutoergießen, Terror, polis

tifcber lltorb bie unentbebrlicbe VX>affe in ber <^anb ber aufjleigenbm

Älöffen.

IDic proletarifcbe Devolution bcbarf für ibre 5icle Eeines Terrors, fie

bögt unb t?erabfcbeut ben tHenfcbenmorb. Bie bebarf biefer Kampfmittel

nidbt, tueil fie nid)t 3nbii>ibuen, fonbern 3nrtitutionen betdmpft, xoeil

fic nicbt mit naiven ^Hufionen in bie 2(rena tritt, beren i^nttdufcbung fie

blutig $u rdcben bdtte. Bie ift !ein »erjwcifelter X^erfucb einer tttinberbeit,

bie tX>eIt mit (0exr»alt naii) ibrem 3beal ju mobein, fonbern bie Ttttion

ber großen Ittillionenmaffe bea Voltts, bie berufen ift, bie gef4)i<btHd)e

Mtiffion 3u erfüllen unb bie gefcbicbtUdbe Hottioenbigteit in tX>irtlicbEeit

umsufeQen.

2tber bie proletarif4)e Devolution ijl jugleid) bie Bterbeglode für

l'ebe Äne(btfd)aft unb Unterbrüdung. IDarum erbeben ficb gegen bie

proletarifcbe Devolution alle Äapitaliften, 3unEer, Kleinbürger, (Dffijiere,

alle Hu^nieger unb Parafiten ber Tlusbcutung unb ber Älaffenberrfcbaft

tvie ein titann jum Kampf auf Üeben unb Zob.

£8 ift ein toller VDabn, ju glauben, bit Kapitaliften würben ficb,

gutwillig bem fo5ialiftif4)en t)erbiEt einee Parlamente, einer national?

verfammlung fügen, fic würben rubig auf ben Befi^, bm Profit, ibae

Dorrecbt ber 2(u8beutung versiebten. Tille bcrrfdjenben Klaffen bßben

um ibre t>orrcd)te bis jule^t mit jäbefler igncrgie gerungen. üDie r6mifd)en

Patrizier wie bie mittclalterlicben S^ubalbarone, bie englifcben Kavaliere

wie bie amerifanif^Jen BHavenbdnbler, bie walacbifcben Bojaren wie bie

^yoner Beibenfabrüanten — fie bßben alle Btrome von Blut vergoffen,

fie finb über ^eicben, iltorb unb Branb gefcbritten, fie bßben BürgerJricg

unb ^anbesverrat angefl:iftet, um ibre Dorrecbte unb ibre tttaebt ju

verteibigen.

JDie imperialijtifcbe Kapitaliflentlaffe überbietet ale leQter Bpro§ ber

;2(u8beuterEajte bie Brutalität, ben unvcrbüllten 5Tniömu8, bie Hiebertrai^t

aller ibrer )^orgdnger. Bie wirb ibr ^lllerbciligftea: ibren Profit unb ibr

Porredjt ber 2lu8beutung mit 5dbncu unb mit Hageln, mit jenen Utetbobm
ber talten Bosbeit verteibigen, bie fie in ber ganjen Ö5efcbicbte ber

KolonialpolitiE unb in bem legten VPeltfricge an ben ^Tag gelegt f?at,
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Sie wivb Fimmel un6 ^6ne flcgen bae \>voUtanat in Bewegung fe^tn.

@ie wiri» 6a8 Bauerntum gegen 6ie @tdöte moHI machen, fie vöitb rüct«

ftdnöigc 'Mibeiteifctjic^ten gegen Me fojialiftifctje 2iüöntgarbe auf^t^en,

fie vo'wb mit (Dffijieren Ute^eleien anjTtiften, fie w\ti> jtbt fo^ialiftifc^e

Mtagna^mc bmö) taufenö iltittel 6ei* paffiven ^^efiflenj lo^msulcgen

fuc^cn, fie \x>ir6 btv T^evolution jwanjig t>en6een auf 6en ^a{& ^e^cn,

fie wivb bm dugeren S""^» ^<^8 Utorbeifen öer Clemenccau, i[loyö (öeorge

unb tX>ilfon als 2^etter ins S.anb rufen, — fie mitb lieber bae ^anb in

einen rauc^enben ^Trümmerhaufen i?er\»ani»eln, als freiwillig bit icfyn^

ftlöPcrei preisgeben.

Tlü öiefer XX>i6er|l:an6 mug @4)ritt um Schritt mit eiferncr Sauft,

mit rüdfictjtslofcr Energie gebrochen werben. lOtv (Öewalt btt bürgcr*

li4?en (Segenrepolution mu§ bie retjolutiondre (Sewalt öes ProUtariats

entgegengeflellt werben. iDen 2tnfc^Iagen, Kanten, ^ettelungen ber Bour«

geoifie bic unbeugfame 5iel!Iar^eit, VX>ac^fam!eit unb ftets bereite 2t!timt<it

ber proletarifd)cn iltaffe. ^m bro^enben (Öefa^ren ber Gegenrevolution

bie Bewaffnung bes boUes unb Entwaffnung ber ^errf4>enben Älaffen.

£)en parlamentarifd)cn (Dbftruttion8man6t?ern ber Bourgeoifie bic taten*

reid?e (Drganifation ber Tirbeiter* unb Solbatenmaffe. iDer ^iUgegenwart

utib bm taufenb Utact)tmitteln ber burgerlid)en (SefellfctJaft — bie Eon*

zentrierte, sufammengebaUte, aufs ^6c^fte gefteigerte iUad)t ber 2(rbeiter«

tlaffe. IDie gcfd)Ioffene Sront bes gcfamten beutfdjen Proletariats: bes

fubbeutfc^en mit bem norbbeutfd)en, bes fldbtif4)en mit bem Idnblic^tn,

b<r 2irbeiter mit bm ©olbaten, bie Icbenbige geiftige Sü^Iung ber beutfc^en

Devolution mit ber 3nternationale, bie Erweiterung ber beutfc^en 7^txx>i

Jution 3ur VX>eItretJOlution bes Proletariats vermag allein bie granitne

Bafis 5u f4)affen, auf ber bas (Sebdube ber ^ufunft errichtet werben tann.

IDer Bampf um bm Sozialismus ift ber gewaltigfte BürgerErieg,

bm bie tX>eltgefc^i4>te gefe^en, unb bie proletarifc^e 2<evolution mu§
fi^jj für biefen Bürgerkrieg bas n6tige Küfijeug bereiten, fie mu§ lernen,

es 511 gebrauchen — su Ädmpfen unb Siegen.

Eine fol4)e 2(usrü|lung ber !ompaften arbeitenben X)olEsmaffe mit

ber ganjen politifctjen tttadjt für bie 2(ufgaben ber 2\evoIution, bas ift bie

E)ittatur bes Proletariats unb best^alb bic wa^rc IDemoEratie. Hic^t wo
ber io^nfElavc neben bem Bapitaliflen, ber J^anbprolctaricr neben bem
3unEcr in verlogener (5\n<i)\)tit fi^en, um über i^re -Lebensfragen parla*

mentarif4) 3u bebattieren: bort, wo bie miUionenEöpfige Proletarier*

maffe bic ganjc Staatsgewalt mit i^rer f4)wieligen Saujl ergreift, um
fie wie ber (Sott Cor feinen i^ammer bm ^errfd?enben Älaffen aufs ^aupt

ju ftfemettern: bort allein ijt bie IDemoEratie, bie Eein t^oIEsbetrug i|t.



Um 6etii Proletariat bit JfrfuUung Mtfer 3<uf£|abm ju erm6glüt>.eti,

fori)crt 6cr @partatu8bun6:

I. ^<8 fofortigc tltagna^mcn jur Bic^crung öcr
2ie Solution:

j. ifnttJoaffnung bcr gcfnmtcn Polijci, fdmtUdjer Offijicre fotoie 6tr

nid)tproIctarifd?cn @oIöatcn. T^ntwaffnunö «tlcr 2(nflcl)6ngm i>er

t)crrfdjenöcn Älaffcn.

2. ^cfd^lagnatjmc aller VPaffen* unö ittunitionebeftdnijc fowie 2<üflunöes

betriebe burc^ H.f un6 @.*2<dte.

3. Bewaffnung 6er gcfamten crwadjfenen mdnnlidjen proletarifd^en Be«
D6lterung alö Tfrbcitermilij. ^Bilöung einer ^oten (Sarbt
aus Proletariern als a!tit>cn ITeil 6er iltilij, 3um f>dn6igen @4juQ 6er

2^ei>oIution uor gegenrerolutiondren 2infc^Idgen un6 ^ettelungen.

4. 2(ufl?cbung 6er JRomman6ogex»aU 6er (Offiziere un6 Unteroffisiere.

i^rfe^ung 6e9 militdrifc^en Äa6ax?ergel>orfam0 6urd^ freixtnUige

IDifjipIin 6er @oI6Äten. XOa\)l aller t)orgefe^ten 6urc^; ^ie tTtann*

fc^aften unter je6er3eitigem ^^üdberufungsredjt. 2(uft)ebung 6er tttilitdrs

geri(t)t8bar!cit.

B. i^ntfernung 6cr (Dffijiere uni> 6er Kapitulanten ans allen Bol6<xtm*

rdten.

6. i^rfe^ung aller politifdjen (Drgane un6 Be^6r6en 6e9 frül?eren 2^egime8

6urd> Vertrauensmänner 6cr 2(.s un6 B.sKdte.

7. i6infc^ung einee 2<eüolution8tribunal8, x>or 6em 6ie <^auptfdjul6igen

am Äriege un6 feiner X)erldngerung, 6ie bei6en ^^oljenjollern, -5u6ens

^örff) "^inbmhuvQ^ ITirpi^ un6 tt)re tttitt>erbre4).cr fot»ie alle X>n>

f4)XD6rer 6er (Segenreuolution abjuurteilen fin6.

s. Sofortige Befd>lagnal)me aller Lebensmittel jur @id>erung 6er X>c>tt9>

crnd^)rung.

II. 2luf polttifd>em unb fojialem (Öebiete:

|. 2(bf(Raffung aller i^injelflaaten; eint>eitli4>e 6eutfct)e fojialiftifc^e ^u
publit.

z. Befeitigung aller Parlamente un^ (Öemein6erdtc un6 Übernahme i^er

SunEtionen 6urd> Tl.s un6 B.s2<dtc fowic 6eren 2tu8fci)uffe un6 (Drgane.

3. tX>at>l x>on Tlrbeiterrdten über ganj IDeutfctjlan^ 6urc^ 6ie gcfamtc

er\»ad?fene 2lrbeiterfd;aft bei6er (J5efd>led>ter in Bta6t uni> Lan6 nac^

Betrieben, foxx>ic von Bol6atenrdten 6urd> 6ie lTtannfd>aften miter

7(u8fct)lu§ 6er Offijierc un6 Kapitulanten. 7icii)t 6er 2lrbeiter un^
Öol6aten jur jc6er3eitigen 2^uc!berufung i^rer Vertreter.
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4. tX)al>lm von iDclegierten ^er Xs un^ &.i'^äU im Qarxitn Kcic^ für

6m ^entralröt i)er U* uii6 @.s2^öte, ber öcn Polljugsrat
nie bas oberfte (Drgan öcr flcfc^gebenöcn unt> PoUsic^enbcn ö5exi[>ttlt

ju XDdl)Icn bat.

6. ^ufammcntritt öcs ocntralrats t>orIdufig niinbcf^ens ölle 6rei iltonate

— unter jcöcsmaligcr Vituxoa\)l btv iDelcgicrtcn — jur ftdnötgen

ÄontroUc über 6ie ?rdtig!cit bts DoIIjugsrate un6 jur <^crfleUung

einer lebendigen Sü^lung 3\x>ifct>cn öer UTaffe öcr H.t un6 S.sT^dte im

Heid)e un5 it)rem obcrften 2^egierung9organ. 7itä)t 6er lotalen ^.s

unb Q.t'Khtt 3ur feberseitigcn 2^ü(fbcrufmig unb i^rfe^ung i^rer t)ers

treter im ^entralrat, falls öiefe nid)t im Binne i^rer Tluftraggeber

^anbeln. 2itd)t bts VoU^uQ&vats, bit X)oIE9beauftragten fotoie öie

centralen 2^eid)öbeb6r6en unb sbeamten ju tvntnnm unb abjufe^en.

6. 2(bf(^affung aller @tan6e9unterfd)ieöe, (Dr6en uni> iEitel. VoUiQt
rc(^tlici)C unb fojiale (öleicbl^ellung 6er (Sefc^Iec^ter.

7. £inf(^neiöen6e fo^iale ^efc^gebung, X)ertür$ung 6er ^rbeite^eit $ur

Steuerung 6er ^irbeitslofigtcit unb unter ^erücffic^tigung 6er Eorptr«

iid)tn €nttrdftung 6er Tlrbeitcrfc^aft 6urcb 6en n>elt!rieg; fec^s*
ftün&iger <564>ftarbeit9tag.

$. Sofortige ^rünblic^e Umgeftattung 6e9 t^rnd^rungss, XX>o^)nung9s,

<!5efun6beit9s unb i0r$iebung9xr»cfen9 im <i5eifte un6 Binne 6er prole*

tarif^en Ket>olution.

III. ndc^fte wirtfc^aftlic^e Sor6erungen
|. Bonfi9!ation aller 6Ynaftif(t>en X>erm6gen un6 £intünfte für 6ie H\U

gemein^eit.

2. Tlnnullicrmig 6er Staat9s un6 <tn6erer dffentli^jer Bd>ul6en foxoi«

fdmtlic^er Ärieg9anleit>en, au9genommen '^üä)nunQm big ju einer

beftimmten <36t)e, 6ie bmd) bm ^cntralrat 6er X« un6 ^.'"Rätt feft«

jtife^en ifl.

3. i^nteignung 6e9 (0run6 unb ^o6en9 aller lan6tc>irtf(^aftli(^en (0ro§*

tin6 Ittittelbetriebe; ^ilöung fojiali|lif4)er lan6TX)irtfit>aftlt(t>er <5ti

noffenfc^aften unter einheitlicher centraler Leitung im ganzen 2^eic|>e;

bduerli4)e Kleinbetriebe bleiben im ^efi^e i^rer 3nbaber W9 ju 6eren

freiwilligem 2(nfd)lug an 6ie fojialiftifc^en (öcnoffenfc^aften.

4. iJnteignung aller Tanten, Bcrgxx)erte, <^ütten fowic aller (örogbttrieW

in 3n6uflrie un6 <?>an6el buvd) bit ^^dterepublit.

5. Äonfi9tation aller Dermogen von tiner bef^immten ^6\)t an^ bit

buvd} btn ^entralrat fef^^ufe^en i|l.

6. Übernahme 6e9 gefamten 6ffcntlicben X)er!cbr9\pefen9 6urcb 6ie Kdt»*

republit.
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7. tt>öt)l i>on Bctrieberdtcn in aUm Betrieben, bie im £iin>emet)men

mit btn 21rbeitcircltcn 6ie inneren 21ngele£|enl)eiten 6er Betriebe 3u

ordnen, öie ^rbeitomrb^lltniffe ju regeln, 6ie Pro6uttion ju tone

trcllieren unb fd^IießUd) öie Betriebeleitung ju übernebmen boben,

t. ifinfeQung einer scntralen StreiEfommiffion, 6ie mit öen Betriebsräten

ber beginnenden ©treitbexioegung im ganjen Keid> einbeitlicbe JCeitmig,

fosiöliftifcbe Kicbtung unb bie trdftigf^e UnterjYuQung burcb bit poHs

tifcbe ittacbt ber 2(.s unb @.s2<(ite fiebern foH.

IV. internationale Tlufgabcn

Sofortige 2iufnabme öer Dcrbinbungen mit ben Bruberparteien bce

7(u0lan6e8, um bie fojialifVifcbe Kei>oIution auf internationale Bafia 3U

flellen unb bm Srieben buvd) bie internationale Dcrbruberung unb vtvxte

lutiondrc i^rbebung bee XX>eltproIetariat9 ju geflalten unb 3U fiebern.

V,

E>a0 will ber Spartatusbunb.

Unb weil er bas will, weil er ber tttabner^ ber iDrdnger, weif tt

bas fo3ialiflifd)e (Öewiffen ber Ket>olution ifl, wirb er oon allen offenen

unb beimlicben Seinben ber 2^et?olution unb bea Proletariats geba§t, xxvs

folgt unb pcrleumbet.

Äreu3iget ibn! rufen bie Äapitaliflen, bie um ibre Äaffenfcbränfe

3ittern.

JKreu3iget ibn! rufen bie Kleinbürger, bie (Dffi3iere, bie 2lntifemiten,

bie Pregla^eien ber Bourgeoifie, i>ii um bie Slf»f4)t6pfe ber burgerlicben

Älaffenberfcbaft 3ittern.

Äreu3iget ibn! wieberbolen nocb wie ein €<i)o getdufcbte, betrogene,

migbraucbte Bcbicbten ber ^Irbeiterfcbaft unb @olbaten, bie nicbt wiffen,

baß fic gegen ibr eigen S^fif<b utib Blut wüten, wenn fie gegen ben

0parta!uebunb wüten.

3m <baffe, in ber X>erleumbung gegen ben Bpartatuabunb vereinigt

fieb alles, was gegenreoolutiondr, t>oUsfeinblicb, antifo3ialiflif<b, jwei«

beutig, lid)tf(i)eu, untlar ifl. IDaburcb wirb bejtdtigt, ba^ in ibm bas

^er3 ber Ketjolution pod^tf ba^ ibm bie Butunft gebort.

IDer @partatusbunb ifl teine Partei, bie über bie 2(rbeitermaffe ob<r

burcb, bie Ttrbeitermaffe 3ur <?)errf(baft gelangen will. IDer Bpartafus*

bunb ij> nur ber 3ielbewu§te ^eil bes Proletariats, ber bie gan3e breit«

tHaffe ber 2(rbeitcrfcbaft bei iebem @cbritt auf ibre gefd>icbtlicb<n Tlufgaben

binweifl, ber in jcbem iCinselftaöium ber Devolution bas fo3iali|lifcbt :£nbs

3iel unb in allen fragen bie 3ntereffen ber proletarifd)ien U?tltr«4>oe

(ution pertritt.



IDer @partofu8bun6 let)nt C8 ab, mit ^anblatxQcvn 6cr Bourgcoifie,

mit ^cn Bd)ci6cmanns€bcrt, bk 2^cgierung8gcxDa(t ju teileti, tDcil er in

einer fc»ld)en Bufammcnwirfung einen t)errat an btn (Srunöfd^en bts

@O3ialt9mu0, eine StdrEung ttv (0e£|enret>oIution un6 eine ^d^mung
btv J^eoolution crblidt.

IDer @partaEu0bun6 xoivb es aud) ablehnen, jur iTtad)t ju gelangen,

nur ta?eil fid> 6ie @d)eiöcmann*i6bert abgct>?irtfd>aftet un6 öie Unabs

^dngigen buvd)^ öie Bufammenarbeit mit it^nen in eine Bacfgaffe ge*

raten finb.

£)er @parta!u8buni> tDir6 nie anöera 6ie Ke^ierung8getx)alt über*

nehmen als bmd) btn Haren unjweiöeutigen VX>iIlen der gro§en Utetjrs

^eit öer prolctarifc^jen iltaffe in ganj iDeutfd)lanö, nie an6er8 al8 traft

i^rer bewußten ^uftimmung su btn 7(u8fid)tert, Zkkn xtnb Hampf*
met^oben i>e8 @partatu8bun6e8.

iDie proIetarifd)e ^eoolution tann fid) nur |>ufenx»eife, B4>ritt für

@d>ritt, auf btm öolgat^axweg eigener bitterer i6rfal)rungen, 6urc^

Hieberlagen un6 Biege, jur »ollen Älartjcit un6 2^eife öurdjringen.

IDer Bieg bts Bpata!u8bunöe8 flct)t nidjt am 2(nfang, fonbern

am i6n5e öer 2^CDoIution: er ifl iöentifc^ mit öem Biege 6er großen

ittiUionenmaffen bts fojialiftifc^en Proletariats.

"Zluf, Proletarier! ^um Äampf! i68 gilt eine XVtlt ju erobern un^
gegen eine tDelt anjufdmpfen. 3n i>iefem legten Älaffentampf 6er tOtlU

gefd)i4>te um bit ^odjftcn ^icle öer J1tenfd>l)eit gilt 6cm Seinöe 6a0

tPort: IDaumen aufs Tluge un6 Änie auf 6ie ^ruft!

iJt
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(BrunMegutig ^er politifc^en (Dtotiomie

?(öolf VDagncr (JS36— J9J$)

3Da8 t)oIE8tDirtf(i)aftlid>c Problem guter VttttilunQ 6e8 X)oIt8eins

Eommene ifl früt>cr über öem Problem großtmögUdjer Pro^uftion i)er

(öüter aud^ in i>er lCt)eoric nidft gcnügenö jur (Öeltung geEommen. ^e*

fon6cr8 l)at öcr 6fonomifd)c 3nöit»i6uali8mu8 öcr neueren tX>iffenfct>aft

feit Hb. @mitt> e8 »ernac^Idffigt unö mel 3u fet)r eine ,,gute t)erteilung^

ot)ne tDeitere8 al8 nottoenöiges Ergebnis ^e8 „fid) felbfl überlaffencn

X>tvh\)ve^' bttvad}ttt. ^ae Dcrteilungsproblem i>avf xpot>l gegenwärtig

föft noct> öl8 bae tpid)tigere öiefer bciöen ^auptptohkmt 6er X>o\t9XoivU

fd>att beseidjnct weröen. ©er 6fonomifd)e Bosialismus I)at öa8 t>crs

^tenft, es in öen t)or6ergrun6 gcfdjoben ju l>aben. 2(ber er l^at ö<tbei 6en

innigen ^ufamment)öng 3xr>ifd)cn beiöen Problemen ju fe^r l;intangefe^t.

iDiefer ifl im X>orau8gct)enöen öemgemdg überall ^eroorgetjobcn tx?oröen.

IDamit tft jugleid) öie ^runölagc für öie oolt8wirtfd)aftlid>e Beurteilung

6e8 ^e4>t8inftitut8 i>t& Prii?öteigcntum8, befon6er8 Öe8 privaten Kapital*

unb (Örun6eigentum8, gexx>onnen worden.

IDer @tandpunEt, xweldjer t)ier t)infi4>tlict>^ öer 2(uf|lellung eines '^itls

biv t)'olf8xx>irtfd)aftlid)cn ii^ntwicflung unb l)infi(^tlid> öes Perteilungs*

Problems vertreten wirb, itt^t im tPiöerfpru4)i mit onöeren @tan6s

punften, n4mentli(^ mit demjenigen einer Ki4)tung in btv 6eutf4)cn

^iflorifdben @d)ule 6er national6tonomic_, voonad) 6ic 2(ufftellung eines

Siels 6cr PolEsx»irtfd)aftlid)cn i6nttüi(tlung übcrtjaupt unridjtig fei; ferner

mit 6em @tan6punEte 6es fogenannten Kommunismus un6 6es cjrtremen

©ojiölismus; en6lid> mit 6emjenigcn 6es extremen 6!onomifd)en 3nöis

t>i6ualismus.

JDie Bered)tigung, ein fol4)cs Siel 6er oolfsTwirtfdjaftlic^en i^ntvoidt

lung aufjuftellen, ift prinzipiell mit 6em £inx»an6, 6aß 6amit be6ents

lic^e 36eologie betrieben, naä) falfdjer „i6ealiftifd>er i1tetl)o6e" x^erfa^ren

xx)cr6e, bcj^ritten tx>or6cn. Bo neuer6ings namentlid^ tjon 2^ofcl>er. 3e*

bod^, i^anbtlt es fid> ^ier Eeineswegs um 6ie 2(ufftellung unpraftifd)er

36cöl3uftdn6e, für tveldjc feine £rfal;rung vorliegt, nid)t um ^(usmalen

von Utopien. t)ielmel>r muß 6urd> Beobad)tung nadjgewiefen tDer6en,
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wie bit (0cf>altung btt Poltawiitfd^aft bm ^eburfniffeii 6eö DolEs cnt«

fprict?t. IDabei ift t)ann aber eine prin3tpicllc Unterfud^img, u>ie 6ie

porauege^enbe, über öcn ^eöüi'fnieftanb un5 fein Derl^dltnis jum sSin*

tommcn unauebleiblid), wenn man ju einem tl^eoretifc^ un^ prattifd?

i)t-au(t>baren Ergebnis tommcn will. iDur4> eine folc^e Unterfuc^ung

mug ein uon fubieEtiuer VDilltür in6glid;(t fieiei* iltagj^ab flevDonnen

wcri»en, an öem man i»ie 5uftdnöc prüft un6 öurd; 6en 6ie Wirtfc^afta*

politif eine IDireftiue crl;dlt. ?iuf (0rim6 eines foldjen t)orgc^en8 \»ir6

tin ibealee ^icl bcv Ö5eftaltung 6eö Beöürfniöftanbe, öee Polteeintommene
unb btv Verteilung öcs le^teren für ein bejYimmtee 5fitöltcr un6 ein

bcftimmtee Dolf, bjxr». für öic Äulturr)6Ifer unferer Kaffe in i^er (ßegens

wart fe^r wol;l aufjul^eUen fein. DoUcnös x>on 6emjenigen @tan6s
puntte auQf weld)cr ba& Qy^tcm 6er freien ÄonEurrenj nic^t als einjige

ober le^tc -Cofmig bee üoltöwirtfc^aftlidjen Proöuttiones unb X>tVi

teilungöprobleme öncrtcnnt, Eann eine TiufftcUung eines folc^cn ^icls btt

t)olE9wirtf(^ßftlid)en £nt\r>i(flung nidjt nur nidft verurteilt, fonöern

mug fie fogar gefordert werben.

IDer ^ier eingenommene Btanbpuntt ftel;t in U>iöerfpru(^, mit 6en

Forderungen bes fogenanntcn (reinen) Äommuniemus unb btQ eptremm
ober x>on|^dnbigen (oEonomifdjen) ©osialismus. IDic UuQbvüdt „Äommu-
nismus" unb „Bosialismus" werben aber fo r)erfd;ieben aufgefaßt unb

fini> namentlid; im populären @prad;gcbrauc^ fo wenig mit einem

Haren Begriff »erbunben, ba% es notwenbig ift^ ^ier erfl btn Binn unb

Begriff biefcr 2(u8brüde fcftsuf^eUen.

|. Wiffenfdjaftlic^ tann unter „Äommuniömus" nichts anbres Der*

flanben werben als „Ö5emeinwirtfct)aft". 3ebcr anbere „Binn" bes XX>ort8

ift „Unfinn". Soweit öemeinwirtfdjaft unb inöbefonbere ^xoanQSf

gemeinwirtf(t)aft befielet, ifl bal^er „Äommunismus" uor^anben: ber

Btaat ifl „Äommuniemue", fowcit er finanjicll auf eigentlichen Bteucrn

(im Unterfc^ieb von ^ebü^ren) beruht unb mit biefen Utitteln aller für

bit ^votdc aller, b, t?. für bie allgemeinen Btaatsjwed'e, o^ne Tlnwenbung

bt& Principe ber fpejiellen !6ntgeltlid)tcit »on -{eijlung unb (Segen*

leiflung wie im priwatwirtfctjaftlic^en X>erEel;r, arbeitet, b. \). Heif^ungen

proi)U3iert; bie (Öemeinbe besgleidjen. 0ie einzelne Btaata* ober (öcmeinbe*

anftalt, welctje gan3 ober teilweife burd? allgemeine eigentliche Bteucrn

i^re ler^altungö* unb 25etrieb8!o|>cn bectt, ifl „Kommunismus "; bit

Btaatseifenba^n, bie Pofl, bie ^clegrapljie bes Btaats, welche 3u t^ren

eigenen iSinna^men 5ufd;üffe braucht, ift „i^onimunismus". iDie all*

gemeine prin3ipienc (Dppofition gegen biefen Äommumsmus ^at b<t^?er

gar feinen Binn. Bie ifl: nur im fpe3iellen S<^ll t>crfldn^lic^ unb Iduft

6ann auf bie alten beiben Btreitfragen t^inaus: einmal über bie richtigen



(Svtn^m jwifdjcn @töat8?, (öcmctn^cs ufw. Z&ÜQhit ümn un6 pritKXtcr

^TdtigEeit an^crcrfcite; fobanit über ^ic finanjicHc ^el)an6Iung «incr

„offcntlid^cn" (Tdtiflfcit, nact> btm Pnnjip öcr reinen Tiuegabe, alfo i)cr

ibecfung i)cr Hoffen bmd) ciQtntüd^t Bteucrn o^er nad^ btm ^ebül)ren*

prinjip uftr». 3c mct)r bk 6ffcntlict)cn ZatiQUitm öes &taat9^ öer ^e*

meinöe un6 dt)nlid)cn Ä6rper fid> erweitern un6 jt nict)r öae ^«büt^rens

prinjip 6urd? öaejenige 6er reinen HusQobt oerördngt wirb, öeflo me^r,

„Äommuni&mue", wcldjer allerdings infofern in fteigenöem iUa^t in

einer 2(u8fict)t iic\)t un6 je^t fd>ott fic^ üerwirtlidjt.

2. 3n einem anderen „Binn", welcher meiftena öcnienigen, bit i^ ale

Sreun6e unb Scinöe anwenöen, felbft vöUxq unElar ift, wirb unter „Äom*
numiemue" o^cr wie er jum Unterfd)ieöe t)om obigen beffer genannt

wirb, unter fogenanntem (reinem) Äommunismue ein (Öefellfc^aftssuftan^

ol)ne jebes Privateigentum »erftanben, bal)tv md)t nur, wie in btn

Sorberungen bes 6tonomifcl)en Bosialismus ber (Gegenwart, obrte Prix>ats

eigentum an fad)nd)cn Probuttionsmittein (Bo^en unb jRapital), fonbern

felbfl obnc Privateigentum am Öebrau4>ös, minbeftcne am nu^t>erm6gen-

£)er weitere, auö) nur feljr unMar üorfdjwebenbe ^tbanh ift 6abei, ba^^

foweit man in einem fold)en ^uftanbe überbaupt von inbimbueHem „^in*

Eommen'' fprecben E6nnte, bies für alle 3nbivibuen ober S^^iilicti völlig

gleicb ober m. a. VX>. bic 6fonomifcbe Lebenslage unb Sebürfniebefrie?

6igung aller bit gleiche fei. €& ifl bits ein !aum bentbarer, gefcbweijgc;

praEtifcb m6glicber ^uftanb, über bm hin tX>ort ju verlieren ij^. €r
wirb aber Eaum aud> nur von einzelnen wirren \^l)antüi'tm ausgemalt

unb muß bicr überhaupt tiur aus einem du§eren (Örunbe erwdbnt mi^

einfad> als tdricbt abgewiefen werben. iDmn unflare ober tenbenjiofc

(Scgner bes vorbin genannten ^Kommunismus (im allein faßbaren wiffen?

fcbaftlicben Binn) un^ bes modernen dfonomifc^cn Bosialismus b^ben

fid> gern in ein XX>inbmüblcngcfecbt gegen liefen fogenannteit Äommu*
tiismus eingelaffen, unb ibrer eigenen &ad)c^ b. l). bcri'enigen b^r ha
ftebenben tüirtfcbaftsorbnung baburd) mebr fcba6en6 als nü^enb, fi4>

bm falfcben 2infcbcin gegeben, als 36gen fie bic vcrmeintlicbcn Äonfe*

quenjen tiefes Bojialismus ufw. unb wiberlegten öiefelben btirc^ bit

ibentifijierung bes le^teren mit biefem rein pbantaftifcben Äotnmunis*

mus. i«5in Icibcr gefdbrlicber 3rrtum.

3. Äaum weniger unMar fin6, bcfonbers bei feinen (Scgncni, bk
3bccn, welcbe mit bem Xt>ort „Sosialismus" vcrbunben werben. XX)iffcn«

fcbaftlicb tann es ficb nur um jwei ^ebeutungen bes VPorts banbcln,

um eine allgemeinere unb eine fpejicllere unb in ber le^tcrem um einem

cptremen ober vollftdnbigen unb um einen partiellen Bojialismus. ^ie

allgemeinere unb bie fpesiellere ^ebcutimg b<ingen aber jufammen.
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ü) 3m öUgemciiuii ©inii ifl „Bo3iaH8mu8'' der öegenfa^ jum
;,3n6it>ii)UöIi0mu8", baiycv ein Prinjip 6cr (Diönung 6cr (5c\tl\^ö)aft un6
V)olt0u?irtfd?aft 3unäc^|l naä)^ i>m Bcöürfniffcn öiefcr als (totalitdten,

oder von (i5efenfd>aft9 wegen, u?dl)ien6 „3nöiüiöuali8mu8" ein Prin3ip

i^f bau in (i5efcnfd)aft uni> t>oIt8\x>irtfd;aft bas 3nMm6uum uoranflclltj

3um 2iu8ganö8puntt nimmt unö 6effen 3ntcreffen un6 tDunfdje 3ur Horm
für i>ie (öefcllfd^aft un6 X)oIf8voirtfd>aft mad)t. IDic („liberale") national*

6tonomie 6er pi>yfiotratcn unö 6er Bmitl?fd)en @4)ule ift, t»ie 6ie

flleict>3eitige Ked)t8s un6 @taat8pl)iIofopl>ie, wcfentlid) auf 6ie8 Prin3ip

6e8 3n6iri6uali8mu8 gebaut. IDic l^f^orifdje unö organifd^c Kec^t8* im6
@taat8le^re l?at 6ic8, unb 6ie j'c^ige VDiffcnfd)aftlid)e HationaloEonomie

muß 6ie8 al8 eine i^infeitigteit ancrtenncn. lDa8 in 6iefem Binn „j'03ialis

ftifdje" o6er — um lUigöcutungcn un6 i^ntftellungen 3U uermeiöcn, —
tas „fo3iale'' Prin3ip mu§ üorangcfteUt weröcn. 0ie8 ifV in 6er Btaat8Ä

Jcl^re fd)on gefdjc^en, in 6er Prii?atred?t8s5et)re größtenteils noc^ 3u

tun, beginnt aber aud) l>icr (3t>ering), un6 ift auct) in 6cr national«

<J>Eonomie notxoenöig. IDer ejitremc Bo3iali8mu8 ^at 6ie8 ridjtig er*

tannt un6 banad) get)an6e(t. £r ift aber in 6ie anöere £infeitigEeit »ers

fallen un6 l;at 6a8 in6iv?i6ualiftifd)c prin3ip, ftatt e8 3U mo6ifi3ieren,

negiert. JDa8 richtige ift aber nic^t: Bo3iali8mu8 o6er 3n6ipi6uali8mu8,

fonöcrn Bo3iali8mu8 unb 3ni>it>i6uali8mu8, nur 6cr erflere al8 leitenöes

Prin3ip 6er genannten litt i?oranftel)en6. iDic8 ift aud) 6cr Btanöpuntt

dicfc8 tPerts. Bo3iali8mu8 unö 3n6ioiöuali8mu8 finö jwet ilcbens*

prin3ipien 6er (Öefcllfdjaft unö t)olE8wirtfd?aft, il?re t)erT»irnict)ung in

XDcd>feln6em Jltage 6urd>3iet>t öie (Öefdjic^te beiöer leQteren. IDas fojialis

ftifctje Prin3ip ijl: aber au8 entu)idlung8gefeQlict)fn, namentlidj wieöcr mit

i>er )6ntT»idlung 6cr ProöuEtionsslTedjniE 3ufammen^dngenöcn (Örünöcn

bei fortf4)reitenöcn ÄulturDolEcrn, 3umal unfcrer Pcrioöc, im Doröringen

begriffen. 2(u8 6em Ö5efagtcn folgt aud), 6aß j'eöe cin3elne »>olf8TX>irts

f4)aftlic^c J6rf4)einung unö polf8wirtfd)aft8politif4)c Maßregel nottioenöig

immer ein fo3ialiftifct)e8 unö inöimöualiftifctjes iTtoment enthalt, x>on

btmn halb bae eine, balö 6a8 anöere 3u begünftigcn ift.

I>) Ttuf 6em ^o6cn 6iefe8 eben erläuterten „Bo3iali8mu9" ^at fi<^,

nun in neuerer Seit, befonöcrs öurd) fran36fifd)t 2lnregungcn (Bt*Bimon
unö feine Bd>ule, Saurier unö feine "^ntjänger, C Blanc), eine wefentlic^)

<J>Eonomif4>e (Tl^eorie entwidelt, tocldje mit 6em Hamen „Bo3iali8mu8"

belegt woröen ijl: 6er Bo3iali8mu8 im fpe3iellcren Binn. IDiefe tT^eoric

ift aber erft buvd) lDeutf4)e (einerfeits 2^oöbertu8, anöerfeits ittarjr, Engels,

JCaffalle) gcraöe in it>rem 6Eonomifd;en Äern, nad) öer Beite öer Äritit öcr

beficbcnöen VX)irtfd?aft8orönung unö öcr Poftulate für eine Heugeftaltung

6er Unteren, t»iffenf4)aftlic^ ausgebildet unö 3u begrünöen gefudjt vooröen.
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IDicfe ttut\(i)t fojialiflifd^c Zlytovit bilbtt btn „t}:tvt\mn Sosialiemua"
obtv btn „mo^c^1cn u)iffcnfd)öftUd)cii 6Eonomifd?cn ©ojtalismuö". Um
5u i^m in btn voict^tiflftcn ini^ fdjwiciigftcn Siagcn i>c8 vc^Uexcitt^d^a^U

lid?en Proöuttions* un6 Dcitcüungspioblcms ridjtig BtcUung 3u nehmen,

ijl <8 tiottoenöig, gcgcnübci* öci* bei uiclcn 2inl)dngcrn un6 bei no4> mc^>r

(öcflncnt ^csfelbcn bcflctjcnbcn großen Untlar^eit, iijn lictjti^ un5 fc^arf

in feiner „(Duinteffens" ^ar3uIegen, fo 6ag er auö} für öas populäre

Derfldnönie fagbar xohb.

iDiefer eptreme Bojialismue ift ein tun l>eutigen entgegcngcfc^tes

@y|^em btt wirtfdjaftlidjcn 2^ed)t9or6nung, xoo •bit fa4)Iid)en Probuttions«

mittel, b. \). (Bruno unö ^oöcn unö Kapital, ni(i)t, voit jct^t meiftens,

int Privateigentum einjclner privater ittitglieöer bu (Öefellfc^aft, fonbern

im offentlidjen ober (Öcfamteigentum ber <i5efenf4>aft felbft, bjxü. it)rer

Vertreter, fic^ befinben; xoo ba\)tv nic^t bit privaten, auf (Öetvinn (Bapital*

uni> Unternet)mergcwinn) bered)neten Unternehmungen unö nac^ btn

Bedingungen bts Ttrbeitövertrage bejatjlte jJo^narbeiter fic^ gegenüber«

flehen unb je untcreinanber felbft tvieöer konkurrieren; wo nid)t bit

Probuftion eine von 6cn einzelnen Unternehmern na4> inbivibuellem £rs

meffen 6eö Bcbarfs beftimmte, i»a^er im (Banjen regellofe, vom (Öang

i>er @pe!uIation un6 ^em i^influg i»er JRonjunEtur abbdngigc i% bit

t>erteilung ^es ProbuEtionsertrags aber nac^ btm BufaU bes „öefe^es

von "Angebot unb Had^frage" erfolgt; fon^ern tvo bic ProbuEtion plan«

mdgig nac^ btm vort)er ermittelten unb vcranfc^Iagten Bebarf bcr Äon«
fumenten von oben au8 geregelt, großenteils in genoffenfdjaftUc^er Vt>eife,

(Ober in Staats«, Äommunalanftalten u. bgl. m. auegefüljrt unb it)r

«Ertrag in ber 2inna^me nad) gerechterer 2(rt, als gegenwärtig mittelft bes

(0cfe^c8 von Ttngcbot unb Hact^frage unb mittelft ber „-So^nabfinbungs«

vertrage", unter bie Probujenten (2(rbeiter) verteilt wirb.

IDiefer ejrtreme Bojialismus ift baber ein neues großes national«

6tonomifd)C8 Byftem, wcld)e8 als folcbes btm Byftem bes 6Eonomif4)en

3nbivibualismus, b. l). ber wiffenfd)aftlic^en ^cbre ber PbyfioEraten,

X Bmitbs unb feiner @d)ule von ber t)olEswirtf(t>aft, eine 5ebre, xot\(i)t

in unferer mobcrnen wirtfct)aftlid)en (öefe^gebung im wefentlic^en ^el«

tung erlangt l^at, als (Öegcnpol gegenüberftebt. 3n biefcm Sozialismus

banbelt es fid?, wie man ficbt, um eine grunbfd^licb burd>aus anbere als

beute 3u Kecbt bcftebenbe Jjofung bes volEswirtfd)aftlid;en probultions«

unb X^erteilun^sproblems. 5u biefem 5wecE will berfelbe eine prin$ipielle

Umgeftaltung von <oöuptpunEten bes Privatrecbts vorncbmcn, namentlid;

bas Privateigentum an Boben imb Kapital, als Probuftionsuvitteln,

unb btn beutigen Tirbcitsvertrag befeitigen. Damit würbe alles 2^entens

<in!ommen für Private fortfallen unb bloßes ^trbcitseinüommen übrig
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bleiben, tlber bit (SrunöfdQc für 6ie 'KeQc\w^Q 6c9 IcQtcrcn gel)en 6ie Tin*

fid^tcn aueeinan^cr. Si'ir bm vovUtQmbm 5tt>cct brauctjt auf 6iefe S^öfle

nid)t ndt>cr eingegangen 311 werben.

itXit tiefem eptremen Bojialismue ftel^t 6er oben in 6er ^etjanMunjg

bc9 t^erteilungöproblema eingenommene Btanbpuntt in VPiöerfprud). t^ie

weitere un6 fcl^r eingelKnbe ?(uöeinan6erfeQung mit il)m, 6ie gegcntodrdg

eine 6er tt>eoretifd) un6 praftifd) widjtigften 2(ufgabcn öer x»iffenfd>aft*

lidKn national6fonomie biI6et, erfolgt im X^erlauf öiefea ganjen XX>erfe.

£ine fold)e ^et>anMung ift 6urd;au9 geboten, nid>t öurcl> 6ie xmffens

fd)aftlid?e ^eöeutung bce eptremen ©ojialismuö in btt Äritit 6er an6eren

vEljeorien unb im fyf>ematifd)en Aufbau einer neuen otonomifdjen (Eljeorie,

fonöern mebr nod>, xx>eil 6er extreme iSojialiemue nur eine Übertreibung

cince partiellen BojiaUsmue ift, ix>eld)er in 6er gefd)id)tHd>en i^ntwidlung

6e8 gefellfd;aftlid)en un6 polEexr>irtfd)aftlid)en 5eben8 alter, befon6er8 6er

JRuItun>6Uer Idngft beftanöen t)at un6 einen wefentlidjen, v)ielfad> in

nottr)en6iger un6 fid)tbarer 2iu8öel)nung begriffenen ^cflanöteil öer überall

bei uns t)or^)an6enen gefeUfctjaftlic^cn un6 x»irtfct)aftlid>en Ked)t8or6nung

bilöet. IDamit wirö aber ein partiell 6urd)au8 richtiger Bern aud> tm
ejLtremen @o$iali8mu8 ancrfannt.

£8 t)anöelt fid; 6al)er aud> Ijier, ebenfo wie bei 6em Sozialismus in

6er obigen allgemeineren ^e6eutung 6em 3n6im6uali8mu8 gegenüber,

tiid)t um ein T6ntwe6ers(D6cr, fonöern um ein ittebrsVX>eniger 3wifd>en

6iefem extremen 6Eonomifd)en Sozialismus un6 6em 6Eonomtfd>cn 3n5i*

vi6uali8mu8 btv neueren Hationaldtonomie. (öeraöe 6iefer Umftanö ers

fd)Xoert 6ie ttjeorctifdje un6 praEtifdje Tiufgabe febr, 6enn 6amit erweift

fid> eine Tibwdgung von Sali 3U S^Il unrermeiblic^.

(Bans 06er teilweife auf 6em Boöen 6er Pro6uEtion8oriinung 6es

Sojialismus, in 6tonomifd)er un6 red)tlid)er <3infid)t, flebt unfere Praps
bereits mit 6em „6ffentlict)en" i6igentum an (0run6 un6 Bo6ett un6 an

Kapitalien un6 mit 6em betrieb t>on materiellen Pro6uttions3weigeti

6urdj ibr @taat8?iDomdnens, Sorfts, Bergs un6 <^uttens, Sabril, 15anU

wefen ufw.; öurd? ibre großen @taatssX)ertebr8wege un6 ^njlalten, ibre

©tragen, i^ifenbabnen, ibre Poft, ibre JEelegrapbie; 6urd> \\)vt &tMt9f
monopole, wie Salj un6 ^Tabaf; bmd) ibie 6ffentlid>en t>erficlKrung85

aufhalten; 6urd> ibie etwaigen ^ufcbwffc für Proöuftipaffojiationen ßus

6ffentlid)en (0el6ern (nad> -5affalle un6 Bismarcf); 6urcb ibre materiell»

wirtfcbaftlidjen Äommunalanf^alten, für (0asbeleud)tung, tPafferrers

forgung, t>iebb^fe, tttarttballen, J^agerbdufer ufw. ufw., fowie6urcbt>iele8

an6r€ mebr. IDer eptreme Sozialismus for6ert nur, 6ag fold>es öffentliches

i6igentum ganz verallgemeinert un6 6aber alleinberrfcben6 wer6e, uns

gefcbid)tlid> un6 ficb über 6ie entgegenftebenbcn tecbmfd>en un6 6fottomis
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fd)cn ^cömten unb ^dywitviQUiUn mit feinem at>ftratt*abfo(utcn Prinjip

i)inTX)cgfcQcni>. IDßöurc^ bcjeidjnct er 6en <lußcrften ^ürffdjlag gegen feinen

(Segenpol, i>en 6!onomifd)en 3nöioi6uaIi9mu9, xodd)tv fcinerfeits niö^t

tDeniger ungefd)ict)tlid>, feinem abftrattsabfoluten Prinzip gemdß, ^en

Staat, bk ^emeinöe ufw. ganj aue i>em ^^igentum an un6 aus öem
tX>irtfd)aft8betiieb mit fact)Iid?en Pro^uttionsmitteln Iberausbrdngen will

ober wollte: t)om @tanbpunft btv (Gegenwart fo „utopifd>" wie 6a8

fostalij^ifdje Poftulat.

©elbft auf i>em ^o6en i>cr DerteiIung9or6nung öes Bojialiömuö ftt^t

unfere Prairis, namentUd); in ]Deutfct)Ianb, bereits lange in bejug auf eine

wid)tige 7(rbeiter* ober „Proöiijenten^fategorie, bie „6ffentlid)en ^es

amten^, namentlid) im Btaatsbicnfl. Tludf l>icr erfolgt nidjt unmittelbar

nad) inbiriöueUer Hadjfrage unb 2(ngebot 6ie ^obnregelung, fonbern auf

(Örun6 beftimmter ^cöarfsfEalen unö 3ugleid> beftimmtcr ."^ibmcffungen

btQ gefcUfctjaftlid^cn tPerts öcr betreffenden Tirbcitsart wirb ein (Set>alt8s

fyftem aufgeflcUt, weldjes tu Befolgungen btv einzelnen „Zthtittv" regelt,

i^in entwideltee Pcnfionefyftcm (Kul)eget)alte, Tilterspenfionen, VX)itwcne

un6 VDaifenpenfionen) ucrbinöet fid> bamit. IDie eminenten X)or3Üge iJtefea

„Befolbungswefens'' gegenüber 6em „^otjnwcfen" ^er gew6t)nlid)en Tivf

bciter finö augenfd)cinli4>. tttan ^at bas ertannt unb wegen öer Übels

fldnbe im le^tcren geraöe neueröings nad> sEinridjtutigen geflrebt^ wcldjc

bm Tivhtittv öurd) ein tntxoidtltte t>erfid)erung8wefen in einiger <^infic^t

<it>nUd> wie 5en Beamten fi4)erftellen. IDas lä^t fid> freilid) nid>t ot)nc

grogere iginmifdjung in bm „freien 2(rbeit9t)ertrag" erreid^en uni^ ful>rt

unr>ermeiMid> t>on öer J^obnregelung bte 6fonomif(^en 3nöit)i6uali9mu9

weiter ab. @o befin6et man fic^ Aud> Her bereits unb gelangt immer
mct)r in einen „partiellen Bo$iaIi9mu9", t)on weldjem 6a9 ftaatlic^e Be*

foIöung9wefen ein fet)r intereffantes Beifpiel ift. Tiber überall ifi: bit t)om

ejrtremen Bo$iaIi8mu9 DerEannte 2(ufgabe, an bas gefd)ict)tlid) (0ewor6ene

un^ rec^tlid) Befte^enöe anzuknüpfen, allenfaUg s^ntwidlungen in bes

(limmter Kid)tung, ^ie fid) obne^n bercit9 anhal)nmy 3U poftulieren,

aber nidjt i>iefe weiteren gefc^id)tlid>en £ntwi(ilungen öurd> ein abftratt*

at>folutc9 Prinsip, btm fid) aHe9 beugen muffe, antizipieren ju wollen,

o^ne ba^ für 6ie V)erwir!lid)ung bas Wk unb Wo auc^ nur ju erfeben

ifV. Tlnöerfeitg ergibt fid) aud) bier wieöer, ,6ag öer eptreme 6Eonomifd)t

3n6ipiöuali9mu9 nid)t weniger einfeitig, feinem abflraEtsabfoluten Prinzip

von btv Hotwenbigfeit unb i6rfprieg lic^feit 6er „naturgefe^lid)en" Ke*

gelung buvdf freie 3nöimi)ualsX)ertrdge gemd§, bereits beliebende t>ers

t)dltniffe, fd)on erreid)te unb fid> fortfe^enöe Cntwidlungen negiert.

IDie tX>al)tbeit liegt in 6er tltitte jwifcben bei6en i^ptremen.

Vtad) liefen bier vorläufig nur turj an$u6euten6en (Öefic^tspuntten
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finb 6ic flio§eii PioMenu, wfld;e btv u)iffcnfd)aft(id;e Bojialieimiö

nid^t bloß, fonöcni 6ie nioi>cinc, tcd?nifd;e, U)irtfd;aftHd;c unb fultuiUc^c

^Entvüirflung in i)ic tl>coretifd?c unö prattifdjc JDieEuffion geworfen l^aben,

im xreitercn X)erlauf ju erörtern. IDie <oöwptforöerung, öic grunbfd^lid^e

^efeitigung öHca privaten lUpitals unb liobme, bamit allee priuöten

^ientenbejuge, unb bit grunöfd^lid?e ?(u8fd;Iie§Iid)teit bloßen 'ZIrbeitas

cinfommcne ift 3vr>ar öiird; 6ie mo6erne £nttDidIung 6cr tTcdjniE mit

l;cruorgerufen unb infofern weniger unbeöingt imaueful^rbar getDoröen.

Tiber gegen fic fprid^t nid)t nur beute unb für unabfebbare 5cit noc^ 6ie

ganje bieberige gefd)id)tIidK £nt\x>ictlung, fonöcrn eine 2ieibc öer fd)xx)er|ls

triegenben tcd^nifd^en unö oEonomifdjen (5vünbt unb wabffter PolEs*

Äulturintereffen, nidjt nur (Dpportunitdtss, fonöern prinzipielle 2^uds

fid)ten. IDas ift fdjon im vorigen TIbfdjnitt uom ^tanbpuntt 6er Äon*
fumtion aus mit ^ejug auf öic i^ntwidlungebcöingungcn öer materiellen

un6 öer llulturbeöurfniffe öer i^injelnen unb bts X>olte ausgefübrt

VDoröcn. IDie weiteren Ttrgumente finö öer Sunftion ÖC9 Prioatreid^tume,

bt& Earitatipen Syftcms, öer freien (J5emeinwirtfd)aften, öer 2\üdfict>t

«uf öic inöimöuelle Sreibeit unb auf bk im (öefamtintercffe wirEenöi

Sunttion öes wirtfd)aftlid>cn ©elbCtintcrcffee öer 3nöiüiöuen 3U ents

nel;mcn, wie fic^) öies im einzelnen in öer 4e^rc uon öer (Drganifation öer

DolEexoirtfd^aft, »on öer perfonlidjen S^fi^fit u"^ ^o^ öff tccijnifc^en,

6!onomifd)en unb fozialen ^cfamtfunEtion btt beiöen großen T^td^tet

inftitute öes Prit>atEapital8 unö öes privaten (Örunöeigcntums zeigen

wirö: Unterfucbungen, weldje gegenwärtig no4) ju umget)en, „X>OQtU

etrauß'PoIitiE" ift.

c) VX>ic fid; au8 öem Dorauegeljenöen ergibt, tann abtt von unfercnt

©tanöpuntte aus aud) nur Sront gegen bcn eptremen 6!onomifd>cn

3nöioiöuali8mu8 gemad^t weröcn. IDiefer erwartet von öem „[iä) felbft

iiberlaffenen t)ertet)r" in einer PoIEswirtfdjaft, weld)c moglidjft wenig

@taat8wirtfd)aft if^, öic relatit) bcfte, otonomifd) unö tedjnifd) rid^tigfte

Äofung ÖC8 ProöuEtion8probIem8 unö zuglcid? öie rid;tigfte unb Qtt

rcd)tcfte 46fung Öe8 t)crtei(ung8probIem8. IDamit fe^t er fic^, cbettfo

wie öer ejitrcme Bozialismua, über öie gefd)id)tUd;e i^ntwidlung un6

i>ie (Tatfadjen öes uolfswirtfdjaftlidjen -Gebens blinö t)inweg. £r ernennt

nid)t öic ^tbtnUn gegen folct>e übermäßige £inEommen8* unö X>ttt

m6gen8ungleid)t)eiten, weI4)c wefentlid? nur zur üppigeren ^efrics

öigung öer materiellen Seöürfniffe öer 2ieid)en unb zum (Teil nur auf

Soften öer in IDürftigEcit öarbenöen iltaffe öer ^euolfcrung führen. £r
nimmt ol)ne weitcre8 an, al8 würöcn öergicidjcn i^rtremc in öer t)crs

tcilung Öe8 t)on8cin!ommcn8 am heften unb @id)erflen »ermicöcn,

wenn im fog. Byfietn öer freien ÄonEurrcnz i'cöermann moglidjft ganj
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auf fiel?, felbft geflcllt >uni> i>it uoltöwirtfc^aftlic^c i^ntxaidtunQ btnu
gcmdg ;,frci Qc\)m flclaffcn" vonbt. i6r überfielet, öö§ Qttabt öaraue

bei TlntvtmnunQ bw voUm perfonlic^en Sreii>eit i>tv fid) felbft über*

taffeneu ittaffen unb bei i^er Statuieiung uoHften PritJöteigentums an
6cn x»irtfd)aftUd>cn (Sütein, itömcntlid; an ^en Pro^uftionsmittcln, eine

2^en6en3 fleigcnöer Unfllcid)l)eit öes i^inEommens unb t)erm6gen8 ^eroors

gc^t. IDic ^(uöeinanöcife^ung mit Mefer <5lonomifd)en JCtjeoric ijl md>t
minöer wichtig als Mejcnigc mit öem extremen Bojialiemue. Uud^ fie

erfolgt in btn mdfftm Äapitcin öicfer unb in 6er Qan^m jTveiten 2(bteiiungi

6er ^runMegung.
XX>e6er 6er (Duietismus 6er l)i|lorifd)snational6Eonomif4)en @c^ulc

— 6a8 Seitenftud ju 6cmjenigen 6er l)iftorif(^en 2^ect>t8fc^ule, xoo er je^t

bereits ubcrx»un6cn ift, — tiod) fogenannter Äommmtismus, nod) eirtremcr

@03iali9mu8 mit feinen pcffimiftifdjen Übertreibungen, noc^ cptremer

6Eonomifd)cr 3n6iv)i6uali8mu8 mit feinem bequemen (Dptimi8mu8, fon6ern

ein mittlerer @tanöpun!t wivb i>a\)tt fyitv vertreten. X>on 6iefem au8

\x>ir6 auä) in 6er Z\)totit f4>on 6ic prin3ipicne notxr>en6igEeit Tix>n Bom*
promiffen $wifct)en 6en Sör6erungen t?erfc^ie6ener wirtfd>aftlict)er (Drganis

fation8prin$ipien anerkannt.

JDae Dcitcilungeproblcin

IDic Priuateigentumsinftitution un6 6ie t)erfct>te6enen Kategorien

6e8 Privateigentums erfct)cinen swar ni4)t fd>Ied)txt>eg natürlid? be«

grun6et, aber xoo\)l aus (0rün6en 6!onomif4)er 5t»edmä§ig!eit un6
.*öered)tigteit butd) 6ie 2^ed)t8bil6ung gefc^affen. £8 fin6 beflimmte ge*

fct)ic^tlict)c un6 loEale t>erl>dltniffe, 6er Ztd}mtf 6er Äultur, b^ts gefeUfd>afts

lidjcn 5ufammenleben8 uberl)aupt, xotlä)t 6ic 3nftitution im ganjen wie
in \\)t:tn einjelnen 2(rten mit Küdfic^t auf 6ie wirtfd)aftlid;e Hatur 6er

iJ1tenf4)en im 2iec^te entfielen laffen. tPir traben es alfo beim Prii>ats

eigentum mit einer ^iftorifdjen, ni(^t mit einer natürIict)snot>a[>en6igen,

o^nc xioeiteres au8 6er menfd)ii4)en Hatur foIgen6en, nid)t mit einer

rein oEonomifc^en JRategoric 3u tun, t>on welcher fid> fagen lü^t, ^a§ c\)nt

fie eine regelmdgige ^e6ürfni8befrie6igung, eine t)oIE8)a>irtf(l)aft über«

baupt un6entbar tiodre.

ÜDic Äonfequenjen 6iefer Ttuffaffung fin6 für ^ie ganjc Eigentumes

le^re, bcfon6er8 aber für 6ie ^e^re t)om privaten (Örun6eigentum un6
Äapitaleigentum fun6amental. Bie richten fid; gegen 6ie bci6en eftremen

7(nfid?ten in 6iefer Jfe^re, gegen ^ie 2(uffaffung 6er unbe6ingten Zln^dnger

6tr heutigen s£igentum8or6nung un6 gegen 6ieienige 6er wnbe6ingtein
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(ß^cgncr i»crfelt>cn, gegen bm „Äapitaliemue" xx>ie gegen 6en „Sofias
iiemue".

Piirates ÄapitaU un6 (Örunöeigentum fin6 ale auf 6tonomifcl?en

5werfm(i§igfeit8grünöen berul;en6 Eeine exxjig unt>ercinöedid>eii 3nfti*

tutionen bte Ked^te un6 6er t>oIf8U)irtfd>aft. (i5craöe öie gefd>id>tHd>e

^etröd^timg im Untcrfd?ie6 uoti 6cr abf^raften mug öies anerfennen,

wenn fie nid?t mit fid> ferbjt in U>i6erfprijcl> fommen will. IDie mag*
gebenden ^wectmdgigEeitegrim^e wcdjfcln o6er fallen felbft fort mit
allgemeinen gefd)id)tIidKn t)erdnöerungen öee gefellfd^aftlidxn 5ufammcns
Tebcno, 6er Polfsöid^tigteit, 6er (Tedjnif in 6er ProöuEtion. IDae Poflulat

ift alfo: nid?t @tiUftan6 6er £nttt>idUmg, fon6ern jwecfmcigige ÜDeiter*

un6 UmbiI6ung 6e8 i6igentum8red)t8 un6 6er ganjen sSigentumsinjVis

tution nad) tttaggabe 6er Derdn6erten t)erbaltniffe un6 6er x»abrges

nommcnen i:>olE8tr>irtfd)aftli4)en Su"fttön 6e8 bisberigen Ked>t8.

<^iernacb tann 3. ^. aiicb tim gdnjlicbc 06er tei(tx>cife XX)ie6er*

befeitigung 6e8 Ö5rmi6eigentum8 06er eine wefentlicbe Bcfcbrdnhmg 6e8

3nboIt8 6e8 i6igentum8recbt8 an Pro6uttion8mitteln überhaupt im
Prinjip immer un6 im fontrcten S<^^^^ al86ann für suldffig ertldrt!

\x>er6cn, wenn 6ie fonfl gebotene Küdfi(^t auf 6ic t>oIE8ia)irtfd>aftHct>

nü^Iicbe tPirtfamfeit 6e8 tx>irtfd>aftlicben @elbrtintercffe8 6er Primat*

cigentümer beifeite gefegt xr>er6en 6arf. (Cb<tt*oEteriftifd^e XX)en6ungen nac^

6iefer 2^icbtung \)at fogar 6ie pofitiue 2^ed)t8biI6ung neuer6ing8 fdK>n

gemadjt, 3. B. beim JRapitaleigentum binfid)tlid> 6er au8 6em Prinzip

6er ,perf6nlicben Sreibeit un6 iaus 6em roUen Prix>ateigentum abge«

leiteten »ollen t>ertrag8freibeit. IDer prinsipielle Dorbebalt geu>iffen

©run6etgentum8 für 6ie 5w>ang8gcmeinxx)irtfd>aften (Btaat, (Öemetn6c),

alfo 6er 2iu8fcblu§ 6er Primaten, ift bei tt>al6bo6en, XX>egebo6en (£ifen?

babnen) fd>on ernftlid^er in S>^age gekommen, felbfl: bei ftd6tifd)em XVo^t
nung8bo6en fd)on xt>iffenf(l>aftlid> 6i8futiert tr>or6en. ICDcfentlicbe 15t>

fcbrdnfungen 6er >;)erfügung8befugniffe 6e8 €igentümer8, abtDei4>en6

»om ldn6lid?en ^run6eigentum un6 Dom allgemeinen £igentum8recbte,

fin6 bei VX>al6bo6en, ftd6tifcbem ^o6en, ^ergxDerE8bo6en, VX>egebo6en

teils feit alters in unferem IXtd^tt t?orbon6en, teils neu eingcfiibrt tioor6en.

7lud> 6ie grunöfd^lidjc Tiufbebung alles privaten (0run6eigentum8 in

<o^tt6en 6er Prit)atxx)irtfd>aften un6 gewiffer ^auptcivttn 6e8 prix>ateti

^apitaleigentums ift wenigflens eine 6i8futable Sf<^g^ weld>e, fo unriebti^

xpabrfcbeinlid) ibrc ^ejabung i|> un6 für unabfebbare ^eit fein ta)ir6, md>t

ebne xr>eiteres mit 6em ^inxotie auf 6ie menfcblidK Hatur überbaupt ober

auf 6ie wirtfctjaftlicbe Hatur 6es ittenfd>en fpejiell abgewiefen xr»er6«i

tann. IDenn immer for6ert audfy 6ie tx>irtfcbaftlid>e Hatur 6e8 tttenfebtn

folcbes Prit>ateigentum nur unter 6er einen X>orausfe^ung, 6ag es ntebt
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mÖQlid) ij>, tmd) anbtvt tWotivt a{& ba9 BdbfVintcrcffe Mefclbc voivU

fdxiftUdje ^cif^ung pom Ittcnfdpm ju erjicicn un^ ^ag gcrabc Mcfe

-^eiftung in bef^immtcr (Öcflolt ^urd); Me ^c^mE ^er ^c^enbcftcHung, 6er

ÄapitaltJcrtrenöung unter bm ohxoalttnbtn flcf(^i4)tlid^en un6 Jofalcn

Der^tlltniffen nottvcnivifl im (Öcfamtintcrcffe ifl.

iDic unbedingten (Öegncr tt& Prit>ateigentuniö an ProbuttionemittfTn

verfallen leicht in bm prinjipieU gleichen Sc^t^r» wie 6ie unbedingten

linidnger bicfer 3n|^itution. Bie betrachten fie ebcnfo einfeitig als XK)l!8fl

t»>irtf4>aftli(i) fc^dMic^ un6 erfe^l>ar als ^iflorifc^e JRategorie buv<i? eine

anbcre 2^e4)t8orönung, Txne die Ttn^dnger fie einfeitig als volUxoivU

fc^«ftli4) nü^Iic^ unö unerfe^bar anfe^en. (5ttabt 6ie 2(uffaffung 6e8

PrttxJteigentums an Pro^uttionemitteln ale Worifc^e Äategorie, als

eine £inrid?tung relatiper 5we(tmd§ig!eit wegen 6er ÜXad^t unb TilU

gemein^jeit bts wirtfc^^aftlic^en Belbfiintereffes in btn 3n6im6uen mact^t

ee untunlich», fi4> turjxüeg ^aus Prinjip* für 06er gegen bit 3nflitution

SU entfc^eiben. iVtan lann fo wenig 6en ©d^lug 6er 2(nt?dnger bilUgen,

6ag 6iefe8 Eigentum niemals in S^^Q^ geflellt werben 6ürfe, als btn

B4>Iug 6er (Öcgner, 6ag es jeöerseit beliebig mrdn6ert, bef4>rdnEt, be*

fcitigt wer6en E6nne. IDarüber tann nur rid>tig entf4)'ie6en wer6en,

XDenn 6ie mittelft IDc6uEtian aus 6er wirtfcbaftHcben Hatur 6es i1tenfd>en

jugunjlen 6e8 Privateigentums gezogenen Bc^Iüffe 6urcb ^eobacbtimgeit

6er $eitlict)en un6 6rtlic^en t>erbdltniffe, 6er Sunttion 6es Prit>ateigens

tums, 6er Ztö^nit 6er Pro6ultion un6 6er für 6ie i1Tcnf4>en EonEretenfalls

im U>irtfcbaften maggeben6en iTtotivt mo6ifi3icrt ober wi6erlegt wor6en

fin6. Zud) für öie richtige Bcban6tung 6er i^igentumsfrage »om poWs«

t»irtfcb<tftlicben Btan6pun!te aus erwcijl ficb 6emnacb 6ie allgemeine

Sor6erung fc>er inetbo6enlebre 6er Politifcben (Dfonomie als geboten:

sSrgdnjung 6er IDe6u!tion 6ur4j! 3n6u!tion.
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5Die 5luöft(^)töloftöBeit bn SoslalöemoBratie

Dr. ^Ubeit e Si- Staffle

|$$5

IDic @03iaI6cmoEiatic ift öic Paitei i>t5 inbuitvitUm Piolctaiiötcs.

IDcn x)oIf8Wtitfd)öftHd;cn VPunfd^cn un6 ncigunflcn Öc8 Ic^tcrcn ifl Me
ganjc 5ct)rc wie 2(gitation öcifclbcn angepaßt IDie Äoneftit)pro6u!tioii

foU alle <^ei-5cn9wunfd)c öee Pioletariatea cifüHen, i>en ÄapitaUftcn

befeitigcn, öic £iwerb9fto(fungcn unö 6ie „4^ol;nEnect)tfc^aft" aus öer XÜtU

fdjaffcn. IDic ©ojialöcmoEratie fragt mci)t, ob bk Übel öei* fdjranEenlos

freien Eapitaliftifd)cn Probiittion md)t aud) ol>ne Tibfdjaffung 6e6 Primats

tapitala fid> tjeilen laffcn. Bie l)alt md)t für notig, 3U erwägen, lOb

je6e Zvt von Proöuttion un^ i'eöe ganj jur i6int>eit fid) jufammenjiel^en

laffc. Zuä) nid)t, ob ~ wenn folc^es m6glid) wdre — öie Pro6u!timtdt

jdfxotv darunter leiöen unb öa^er eine X)erarmung aller eintreten !6nnte.

Hoc^ t)iel weniger, ob nid)t anbtvt gleich) wefentlid>e ^efellfd)afteinters

effen tiid)twirtfct>aftlict)er ^irt öie ÄolleEtipproöuftion au9fd)lie§cn. 3Der

Äapitalprofit, bk £rwerb9unfid)erl)cit, bk J5ot)n^ud)tfd)aft muffen fort,

alfo i>emoEratifd)e ÄollettipprobuEtion! IDie Eapitaliftifc^e Pobuttions*

weife ift untjeilbar fd)le4)t, alfo bringt öie EolleEtioiftifc^e öaa allgemeine

ir6ifd?e (5lud\

2d} dagegen l)offe, 6en fd)lagen6en Bewei9 erbringen ju tonnen,

t(X% i>k Bojialöemotratie al9 £)emoEratie un6 2^aöi!ali9mu9 nid}t eine

einjigc il;rer t>ert)eigungen erfüllen fann mib öaß außerdem jeöe der er*

wdl;nten t>orfragen, über wcldje il)t Sanati9mu9 ^inwegtaumelt, bei

richtiger £ntfd)ciöung den öemoEratif4>en ÄolleEtipi9mu9 al9 unmöglich,

erfdjeinen Idßt.

T^ine erfte cTdufcbung ifl e9, ju meinen, da§ ÄolleEtiuproöu!tion

in einer von öer ^afi9 bia jur @piQe öer fojialen Pyramide demo*

!ratifd;en 2<epubliE ficb überljaupt organifieren und regieren liege. €s ijl

3war unrictjtig, wenn man fagt, Äollcttiüproduhion oder gar Äollettio*

wirtfd)aft fei überhaupt nic^t deutbar und muffe an der jentraliftifc^en

Überladung der politifdjen T6inl?eit9gewalt f4)eitern. ^anj gewig ifl

dagegen, b-a^ ol^m die gemeffenfte Tiutoritdt und tttact)t der leitenden

(Drgane von unten berauf bi9 3u den 5cntralftellm die Äollettit>produttion

2$7



— i)iefe8 UniiKifalmittfl 5er Bojialöcmohatic — fd?lcd)teröing8 un*

mißlich WiUc. IDc^cr x>on unten ^erouf nod) tvom Ittittclpuntt l;er öürfte

immerfort gerüttelt, gednöert, uertoirrt, experimentiert treröen. XX>enn

ba& md)t flefc^el;en foll, 6ann ift eine in fid; felbfl fe|> rul)en6e ^tntvaU
Qtxüalt uni> ein ebenfolc^es Beamtentum n6tig. 23ei6e aber tonnen ctDig

nur auf fe^r breiten <Dua6ern ariftotratifd;er niiißigenöer Elemente rut)en.

lT>enn aber i)ie0, u>o bleibt i>ie öemofratifd>e ?<epublit t>on oben bis

unten un6 uon unten bis oben? VPo bit <0lcid)bcit un6 Srei^eit? tX)o

bic Unm6glicbtcit bee <5errfd?aft0mißbrauct)C8 unb bcr 3iu8beututtg ? Die

bemoEratifd;e ÄollcttirproöuEtion ift unm6glid;. IDie „autoritäre", XDclcbe

m6glid) unb jum Ztil wirtlicb i(l, ifl unbrmolratifcb unb obne jeben

Kei5 für bae Proletariat

JDcr ÄolleEtit)i8mu8 merjt 3VDeiten8 au8 bem Problem ber £in*

fonnnen8bilbung btn mitbe|>immenbcn T6influ§ bt& Prii>atbcfiQe8 unb
bcr Hatur au8, inbem er bae i^igentum an bm Probuftionsmitteln

v6UiQ auf bas Ö5emein\x>efen übertragt unb inbtm er alle gleid>artigen

Probuttionsgefd^dfte, wie unglei(t> bic naturwirffamtcit ber t^ilf8mittel

in bcn einzelnen (S>efd)dft8fe!tionen fein mag, 3u einem „fosialcn" Pro«
buttion83Tr>eig — mit gleicb bober ?(nfd)reibung glcicb gt*o§er 7trbeit83eits

^eijlungen — sufammengcjogcn Jebcii will. iDiefe i'21u8mer3ung von
3\»cien unter brci ProbuEtit>fa!torcn todrc praftifdb m6glicb, melleicbt

fogar gerecht, vocnn bic jRolleEtit)proöuEtion autoritär genug organifiert

xo&vt; bie i^rfabrung jeigt wenigftens, ba% ber Staat obne Bcbwierigs

Ecit ben nötigen ^calbebarf aller feiner Äolle!tiut»irtfcbaften aufbringt

unb aufrcd:)terb(ilt unb einen cinbeitlicben Befolbung8flatU8 für ein ganses

Hc^ t>on Ämtern burcbjufübcm tx)ci§. Bei butd^aus bemotratifcber

(Drganifation jcbocb werben bit beftridenb cinfadjcn i2(u8mcr3ungen nie

au8fübrbar fein; eine matcrialiftifcb begebrlid)c tTtaffe x)olE8foumrdner,

ittts bcfcbniei(i)eltcr 3n6iüibuen wirb febr fd)wcr ju (Dpfern für bic

X>ermel)rung ber ProbuEtion8mittcl ju beftimtnen fein, nocb weniger

werben bie "^ingeborigen folcber ProbuEtion8feftioncn, welcbe mit ben

natürlicb wirtfamflen ProbuEtion8mitteln bewaffnet finb, geneigt fein,

btn tltebrcrtrag ibrer Tirbeit gegen btn iltinbcrcrtrag bcr anbercn ein*

5uwcrfen. Streit unb Verwirrung obne i^nbc mü§tc öcsbalb eintreten.

t>it Qtnannttn 7(u8mcr5ungen, wcldje überbies btn Keij be8 JRapitaU

profite8 fowie bts (0run6*, überbaupt Prioritdt8s2<entcnbe3uge8 rinfad?

abfcbaffen, E6nnen gerabc bcr fojialöcmoEratifcben ÄolleEtiüprobuEtion

unb iErtrag8teilung prattif4> nie unb nimmer gelingen. VPeröcn fie aber

mcbr ober weniger „autoritdr" x>oll3ogcn, fo bridjt bie Unglticbbcit

fowic bie (Öclegenbeit ju 2iu8beutung unb Beporjugung in breiten

Btr6nicn wieber herein.



IDie @03iaI6cnioh*atie »ci'fpi'idjt $um dritten ctxx>a8 Unm6glid)e8,

wenn fic alle Pro^uEiion83XX>eigc un6 in je6cm Pro6uhion83\r>eig alle

cinjelncn (0ef(t)äftc unö Proöujentcn 311 eint)eitlid>en Ä6rpern mit gleich)*

mäßiger Tlnfdjreibung un6 Scteiligung8oerred?nung öer Tirbeiteseiten

o^nc öefdl)ri>ung Ue Pro6uttion8erfolge8 3ufammen$ic^cn $u E6nnen

glaubt. @ie gct^t t)icrbei von 6cr X)orau8fe^ung auSy 6a§ 6ie ganje

Pro^uEtion öem Großbetriebe, un«> 3xr>ar öem lotal gefdjloffenen fabrifs

mdßigen (Großbetriebe 3uftrebe. Un6 boä) ifl 6ie8 Me tt>illEurlid)fte ^ns

nat?me. @elbft im (5cxottht tüir6 eine ITtaffe jerftreuten, gar nid?t

tontrollierbaren Kleinbetriebes in Äunftt>ertJorbringwigen, perfonlic^en

©ienften, Keparaturarbeiten immer übrig bleiben. 3n 6er 5an6tDirtf(^aft

ift btv gef(t)loffene gabrifgroßbetrieb 6er &ad)t naö^ au8gefd>loffen. IDie

iatifunöiensGroß\r>irtfct)'ift xüivb um fo fc^xmeriger un6 uneintraglict)er,

je intenfioer unb Eünftlidjer öie Bo^enbexx>irtfd)aftung wirö. £8 mag
voo\)l fein, 6aß in öie -gan6xx)irtfd)aft öer 5ufunft ÄolleEtioDeranf^altungen

6er Kraftübertragung, 6er 5u* un6 7(bfu^)r, 6er Bes im6 £nttDdfferung,

6er gemeinfamen t1taf4)inenbenu5ung, 6er X)erla6ung un6 X)erfen6uiig,

immer me^r ein6ringen. IDer Großbetrieb 6agegen, ti>ie auf 6er IDals

rymplefarm im 2^e6ripergebiet 06er auf 6er Glennfarm in Kalifornien,

ift al8 6ie 3\egel mit nid?ten 3U erwarten. I>ie Bo3ial6emoEraten, votld^t

6at)on träumen, xt>er6en mit großem Hu^en 6en jungften Bienfu8 6er

X)ereinigten Qtaatm lefen; 6enn fic t>:>er6en l>ier fin6en, 6aß o^ne je6e

'Uusna\)mt 3ö^t3el)nt um 2ci\)v^t\)nt in 6em ittaß, al8 6er betrieb

intenfioer, 6ie ^ecolEerung 6id)ter, 6ie 2lrbeit freier tr>ur6c, <tuct> 6te

:Satifunöienbil6ung abnat>m, 6er bduerlid?e Setrieb fi4> mebrte un6 6ie

7imi>t\)nunQ 6er Sarm fi(^ t>erminöerte. 168 fin6 6ort auc^ fe^r gut 6ie

Umftdn6e au8einan6ergefe^t, VDcld^e 6er -5an6u>irtfd>aft überxx>iegen6 eine

6er 3n6uftrie entgegcngefe^te Kid;tung auf Utittel iun6 Kleinbetrieb

antoeifen. 3c 6id)ter 6ic BcPolEcrung xpir6, 6cfto me^r fid>ern 6ie — x?on

KolleitiPt>orric^tungcn nur untcrftü^tcn — tltittcls un6 Klcinxx>irtf(^aften

6ie t>ol£8crndbrung. ICDie aber xs>ill man übcrl)aupt, wie oljne autoritäre

Kontrolls un6 2infd)reibung8organe 6ie 3erftreutc Ttrbcitsleiftung in 6cr

Äan6x»irtfct)aft cinbeitlict) 3ufammcn3iel)en un6 alle 2irbcit auf mittler«

fo3iale '21rbcit83cit re6u3iercn? IDie KolleEtiüpro6uEtion in 6er ilan6s

wirtfd;aft wdre, obwoljl fcl)r unpro6uttit> un6 6aber unannehmbar, bei

autoritdrer (Drganifation wenigftcns no4> öentbar. Sei 6emoEratifct)er

(Drganifation ift fic e8 nidjt. ^ie gan3e gewaltige Summe inöiuiöuellen

^eben8glücf8, weld)e8 6er freie Sefi^ 6er eigenen, v>om t>ater ererbten

@^olle 6er 3ablrcid)ften t)olt8!laffe gibt, wür6e oben6rein von 6er

Bo3ial6emo[ratie 6em 3n6uftrieproletariat 3ulieb oerpufft fein; 6ic Gleid)*

\?tit ift eine f4)6nc @a(^e! ^er Sauernftan6 wir6 un6 muß erhalten
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bleiben, au feinem antifoIIeEtirnftifd^n ^d}aöe\ unff an feinen (36l;nen

im ©olöötcnroct xoivb öie Bosialöcmohatie nad) btv fiegreidjften Titva
iution 3erfcl;ellen!

IDic @o3ia(öemoftiUie ucifpiid?t jum merten 6em 3nöurtiiepioletariat

eine föbcU^afte Bteigerung öeö T£vtvaQt& öei* nationalproöuEtion, ölfo

i>ie I>ergr6f5crung öeo ÜDiuiöenöuö 6ef i6infömmen9bil6ung, mitljin eine

allgemeine )£v\)6l)unQ öea 7lrbeit8einEommenö aller. Oie Steigerung ttv

Pro^uftiv>it(^t für 6ie Onöuftiie wäre v>ielleid)t öenfbar, wenn ee gelange,

6er ÄolleEtiDproöuftion eine unerfcbutterlidje ileitung 3U geben un6 jeöent

iltitpro^ujenten 6a8 l;6cl;ftc 3»tereffe fo öer Äoftenminöerung wie 6er

^rtragsfleigerung einjnl^audjen. Tillein öie Bo^ial^emoEratie alo fold;e

weijt 6ie 3u jener ^titunQ erfor6erlid;e 2(utoritdt ab un6 l'ann ein

t)er6ienf>s un6 BtrafsPrdmienfyftem für öie (Öruppe im ganzen unb

für 6en einjelnen innerl)alb je6er ProbuEtionsgruppe nid)t durd^fütjren,

fo fein* öies aud) eine Be6ingung reid)licpcn Ertrages ift. Tlnöcrnfallö

wdre ja nidyt S^cil)dt uniy nicbt (0leid)t)cit! Tlud) nady bcv Beite öer

Pro6uttiv?itdt fin6 bai}tv alle Dorfpiegelungen über öie 4eiflung6fdl)igfeit

uni> iU6glid;teit öemo!ratifd)cr Äollettit?pro6uEtion pollig nid)tig. (Dbne

l)6d)ftc 3ntereffierung öer J^eitenöen unö öer 2iiiofül)renöcn mit iöeellen

un6 materiellen Vierteilen imb Had^teilen ift nid)t entfernt aud) nur

jenes 11ta§ von Pro6uEtiv)itdt öer Hationalarbeit 3U erwarten, weldjes

öie Eapitaliftifct)e ProöiiEtion öetn Äapitalprofit, öem 2^tfiEo unö öer

J{ot)nfEala 3u cntlocfen weiß. 2)ie 2(nbringung gleich ftarEer, felbft übers

legener (Garantien allgemeinfter XX>irtfd;aftlid:)Eeit in tcilweifcr ÄolleEtio*

proöuEtion mag einftene nid)t unmoglid) erfdjeinen. Ilnm6glid> ifi: aber

öiefer £rfolg, wenn man öas ein3igc Utittel öerfelben, öie uolle iinb

ru(!l>altlofc Beteiligung öer ^IriftoEratie öea Peröienftes mit t>or3tig9i

Portionen an materiellen unö iöeellen Ö3utern, nid>t in Tinwenöung

bringen will unb öarf. <D\)nt au8reid)enö ftarEe 2iei3e öer X^crgeltung

für jeöe tjerworragenöe Ö5ruppcns unb 3nöimöuallciftung, ol)ne ab*

fd^recEenö ftarEe 2(b3Üge unb £rfaQi>erbinölict)Eeiten für fd)led)te Pro*

öuEtionöleiftungen, ift eine ^ollettirproöuEtion unöenEbar, rK>llenö8 eine

folct)e, welcl?e öer Eapitaliftifd)en ProöuEtion im Ertrage aud> nur am
ndt>crnö gleid) Eommcn foll. Bo jlarEe X)eröienfts unb Btrafprdmien

ertrdgt aber öie öcmotratifd)e Ö5leid)l?eit Öurd)au9 nid)t. 3ft öod> felbft

öie Prdmiierung öer ^t(tm burdf bit i^l)vt öer Sül^ung unö V>orftanös

fd)aft öem IDemoEratismue innerlid)ft 3uwiöcr; öie ^efolöungefEala öer

beftet>enöen oit>il* unb i1tilitdr?ÄolleEtiüwirtfd?aft würöe Dom Bo3ials

öcmoEratiemuö am erf^en lEagc umgeworfen weröen, xmb „prin3ipiell"

mit 2<ect?t. iDemoEratifct)C ÄolleEtiDproöuEtion fann il?r X)erfprcd;en nid)t

l>alten, weil fie öie i\)v in ganj befonöerer Btdrfe nötigen Keij* unö



&d)vt(imitttl 311 tnöimöucllci- iinö önippcnwcifci* VX>irtfc^aftUd)!eit nic^t

crtrdgt, fo lötigc öic tTtcnfd)cn nict)t anndt)crn6 i6ngcl gcworöm fin6,

W03U C9 gute tOcik i>at

t)a0 fünfte, eigcntUd; bae erfte unö 6a8 einfeitic|fi: in6imöualiflifc^e

t)ei*fpred)cn, ndmlid) i>ie genaue ^etcilung i'eöes Jllitglieös btv Pro*
buftionögemeinfd^aft mit i>tm volkn (Gegenwert öes i^rtrages feineö

@o3iolörbeit9s'2(ntcil9, ift eine reine Zäuid)unQ. E)ie X)erfprect)ung tjl

SXDar 6urd) i)ie fosialöcmotratifctjen 2<eifepreötger »on ^en lDd4)ern ge*

preöigt toorben, aber 6ennod) reiner 21berglaube, xotwn nict)t gar bexüugter

<oumbug. 2(uc^ ^er SosiaHsmus t)at bit unfinöbare Sormel öea „ge*

red)ten", 6. ^. mit öem i6rtrag8\x>ert jeöes Tlrbeitabeitrages öcr einzelnen

fid> allgemein unö genau öecfcnöen i^infornmens nic^t gefunben. IDaa

t>erl?dltni8 öer Utitpcrurfac^ung öeö ProöuEtenwcrtea ift bei gemein*

fc^aftlid?er Pro^uEtion übcri)aupt nid>t ju ent3iffern, ni(i)t in 6er fapitas

liftifd?en un5 \nd)t in öer öas Prioatfapital ausmerzenden fo3iaIiftifd;en

Pro^uttionsvöcifc, XDie mel öle ^(rbeit unb wie mel öas JEapital 3um
tDert unö 3ur ttlcnge bcs gemeinfd^aftlid^en Pro^uttes beitrage, Idgt fi4>

nie unb nimmer ermitteln; bae Pro^uft ift unteilbares i^rgebnia »ber

2(rbeit, bte Kapitals unb öer unentgeltlid> mitxwirl'enben Hatur. ^er
©03iali8mu8 befeitigt freiließ in ^wü Baiferfdjnitten b<i& l\a])ital imb
bit tTaturfattoren au8 6en X)erteilung8(i6inEommen8)5Srag£n, in6em er

6a6 Kapital ins (Öefamteigcntum überfül)rt, für welctjes Eein Profit

met)r abfallen tanti, unö inöem er alle ProöuEtionsgefd^dfte gleicher "Jirt —
öie mit öcn ungunftigften unb öie mit öen günftigften Haturfaftoren aus*

gerüftctcn — 3u einer 7(bred)nungsgemeinfd)aft mit gleid>er Tlnfc^reibimg

gleid)er 7(rbeit83eitlein:ungen 3ufammen3iebt. 34) U^^ ^<>n öen fdjon

erx»dl)nten Unm6glid)teiten öemoEratifdjer llusfübrung öiefer iDoppcI*

au8mer3ung ab. 39^ bmn felbft öann öer ,^gered)te" Be3ug bcs eigenen

JIrbeitscrtragswerts allen gefid^crt, wenn man für öas (Semieinwefen öen

nötigen ^eöarf vorwegnimmt unb öen 'Ktft öes ProöuEtionsertrages

(bewertet nadj öen von öen (öütermaffen i?er[d;lu(ften tUengen fo3ialis

fierter 21rbcit83eit) pro rata öer abgeleifteten 7(ibeit83eitmcngen »erteilt?

iDa8 ift mitnid)ten öer Sali. Dielmebr wdre i'eöer in öerfelben 5cit me^r

leiftenöc @03ialarbeiter fd)on bei X)orwcgnat)me öer 6ffentlid)en ^eöarfe

in »eröedter XDeife unt>ert)dltni8mdgig belaftet. £)ann wdren alle öie*

fenigen, öeren mittlere 2(rbeitoftunöe mel)r proöu3iert als öiejenige öer

anöeren, aud> bei öer €infommen83uteilung vtttm^t, IDerj'enige, weld)er

öie wirtlid) gebraud)8wcrte (ßüterproöuEtion veranlaßt, öerjenige, weldjec

öen öie t)6t)ere Pro^uEtioitdt allein bewirtenöen tec^nifdjen (Seöanten

finöct, öerjenige, weldjer öurc^ tim Zat öer Sorgfalt unö XPacbfamteit

öcn Ertrag gerettet t>at — fie alle wdren aud) bei arbeit83eitlid>er 2(uf#
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tcilung 6c0 pcitfilbarcn Pio^utticftce nid)t nur nic^t genau, fonöcrn nidjt

«nniil;crn6 im Dcrljdltnie 3uni VDcrt i^rcr ProbuEtioneIciflung bctcilt.

IDaDon gan3 abjufclKit, 6aß nidyt bloß 6ie 2(rbciter bmdf 6cn jRopitoliften

un6 i)ic 2irbcitcr 6uid?cinan6cr, fonöcrn aud? bmd) jene IDcuiagogm,

Me Don bti' iUaffc i)cr (Semeinen an öie Bpi^e gel;obcn xx)uröcn, 6urdj;

^egünj^igung btv ^umpc, bmd) '^urüd^ct^unQ öcr lüdjtigen, 6urc^ S^^^^'

\?tit btv iltaffe aufa Qvoblidyfit ausgebeutet xr>eröen f6nnen. £e ift auc^?

5wifd)cn ^en Arbeitern allein eine genaue 2ibred)nung über 6en Probutts

wert nad) t>erl;dltnio bcQ lErtragswertea öer proöuEtioen 2irbeit9beitrdgc

ganj unni6glid). IDic 3U unteilbarem Pro6uEtx»ert jufammenflicßcnben

^irbeitejeitteilc rcrfdjieöenartiger 2trbeiter finb md)t in gleid>em, gef4)TX?cige

in genau bef^immbarem Dcrljdltnis an öer ittenge un6 uollenöa am
Vt>ert öcr ProbuEte urfact)U4) beteiligt. 169 lagt fidj fc^Ieci^teröinge bae

genaue V>crl;dltni8 nidjt ermitteln, in tr»eld)em „Äapital" unb „2irbeit"

unb „Hatur" ober jeber ber nad^ünanbtt tätigen ^apitaliftm ober jebe

öer neben* unb nacljeinanöer tätigen Ttrbeitetrdfte jur tttcnge, namentlich

aber jum j'c^igen Zauid)xotvt ober ^um etwaigen folIeEtirnftifc^en Zaj:»

xvtvt öco ProbuEtö beitragt. IDer Sanatiamus, womit öas £pangelium
öer J1tarjrfd;en Bojialfoftcnwertt^eorie als öie allbegluctcnöe unö erlofenöe

Suteilungsgeredjtigteit gepreöigt xpuröe, bcrutjt auf abergldubifc^ ober*

fld4)Iid)er PcrEennung öer Hatfac^en. IDic ganje fo^ialbcmoEratifctjc Äitcs

ratur bcwcifl lebiglic^ öas eine, öaß öie ^crabbrücfung bea £rtrag8xx?crts

2intcilc8 öcr 2irbcit bis ju ^;yunQtvl6l)mn m6gli4> unb öag eine öcn Hots

bcöarf uberf^cigcnöe Sctcilung öer Tirbcit eine PoUig geredete unb billige

Soröerung ift. lDa§ öie ^cteilung nad) iltaggabe öer Bosialarbeiteseits

Beitrage eine genaue Bcteilujtg nad; Dcr^dltnis öcr tltitpcrurfad^ung öes

Proöuhvocrtcö tjcrftcUen würöe, ift ganj irnö gar nid)t bewiefcn, x>iels

mc^r gdnjlici) unxr)at>r.

Itttan muß bas Äinö beim redeten Hamen 3U mnntn wagen: öie

(öerec^tigEeit öer Bcteilung öer TIrbeiter am PoöuEtionaertragc liegt gar

nid:>t in öer inbimöucll genauen Ubercinftimmung 3t3oif4>en ibrcm £in;

tommen unö 2irbcitöteil05£rtrag8wert, fonöern öarin, öaß j'cöer <Eeil*

nel?mer an öcr Proöuftion fo t>iel erl^alte, nm nid?t nur notdürftig

beftc^cn, fonöcrn als tud)tigc lUaft im IDienftc öcr öcmeinfdjaft wirEcn

unb ein 3ufrieöcne9 üebcn ol>ne tlTietlingggcfinnung führen 3U tonnen.

IDicfc9 wdrc mit öem Bo3ial3eits7(rbeit9einfommcn gerabe nid)t gcfid)crt,

nid;t entfernt au4> nur fo weit gcfid)ert, wie C9 in btv tapitaliftifc^eu

DolEswirtfc^aft öurc^ öie privaten Prci9s, ^ol)ns unb KentenEdmpfe

tviid)t ift. ni4>t, als ob öer fdjrantenlofe Äapitalismua eine doIU

tommene i£intonnncn9orönung ergeben würöe; öie überbaupt m6glid;e

X>erüoll!ommnung ift erreichbar, o^m irgcnöeine öer örci Formeln in9
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6ffcntlid)c obtv ins private Kcdjt ein3ufu(>rcrt. ttXan tann ftrcitm, ot>

bei autoritdrcr ÄoHeftipproöiiEtion jene Sö'^mcl öti* BosialöemoEratic

eine suicidKnöe üerljdltniömdßigEeit btt ^cfolöun^öffala einmal be*

wirEcn würde, ^ci öemoEratifdjcr £inrid)tung öer ÄoHcEtioprobuttion

voäit eine geredete 2(nfct)reibung öer Tirbeitöjeiten ot)ne ^urüctfc^ung öer

Sleißigen unö i^o^nauf^ct^urxQ öer S<^ulcn fc^Iedjteröings ni(i)t fidler, j«

nid)t wa^rfd?einHd>. IDer (0>ebröud?0X»ert öer 2(rbeit, tlKe fojiale t)er*

öienftlidjEcit, ifl bei €nt(ol)nung nad> einer blogen jRo|lenx»ertt^eoriej

porßue t>ernad)ldffigt.

t)ie @03iaIöemofratie i^at nid)t bloß öie matt)ematifd)e SoJ^m^l ^^t

«uöteilcnöen (Sered)tigteit nid?t gefunden, fie l;dtt sum fcd)ften nietet

einmal unö tann nidjt l;alten öae X>erfpred>en öer im unteilbaren 3nters

effe öeö 3nöipiöuum8 unö öer (Öefellfc^aft unentbel)rlid)en, öie 'OOivU

fd)aftlid)Eeit im S^ienfl öer Ö5efamtl)eit perbürgenöen Per^dltnismdßigteit

3toifd?cn öem fojialcn Vüert öer 5eiftungen unö öem tX>ert öer ^ejüge
ÜU& öer (5emcinfd)aft 2^iefe anndljernö, feöod) nic^t t}:att öurc^fii^rbare

Soröerung ift ein „ewig" walnes, unb ^xoav ein td)t fojiales, nid?t ein

inöioiöualiftifdjeö Prin$ip; i:)mn vomn öerjenige obenan Eommt, welctjer

mel?r für öie (öcfellfdjaft leiftet, fo tomm^n öie S^^'^i^ ^^s S^^ißfö) ^^^

i£infid)t, öer Crcuc, öer Cugenö, öer XX>irtfd;aftlid)teit aller \)nvovf

ragenöen 3nöit>iöucn allen, öem ganzen t)olte, $ugut; öie (öemeinfctxift

unö in il)r öie einzelnen erreid)en öurd) öie 'Derljdltniömdgigteit öef

materiellen unö iöeellen X)ergeltung öas übert>aupt erreidjbare iXta% öed

n>ol)!befinöcnö; mit einem VX>ort: öas s^rgebnis tfl (Eeilnaljmc öer

Utaffen an öen Srü4)t£n öer befferen Tlrbeit, eine Sülle prattif4>er Huq^
gleic^ung. 'Ztllein fo gcmeinnü^ig öiefe Perl^dltnismdgigEeit üud^ ifl

unö fo xpenig irgendeine gefd)id)tlid)e @tufe öer 5ioiHfation öerfelben

tv?irö entbcl)rcn tonnen, ebenfo unleugbar ift öiefes Prinsip im l>6d;fi:m

unö beften @inne öes Xt>orte3 ariftotratifdj. iSs beöeutet öie 2triftotratic

öes t)eröicnftc9, öas ^tel?rgelten, öas materielle unö iöeelle i1tcl>rgeniegen

unö ^cvvm-vüQm öer tncl^rlciftenöen im 3ntereffe öes (i5an3en. titit

cinfeitigcr öemotratifd)er (Öleid)lKit ift öiefe t>er^dltniömd§igtcit ganj un*

Dertrdglic^. £ine Bo3ialöcmoEratte, tücld?e öerfelben ganj geredet würöe,

wdre eben teine IDemoEratie mel?r. ©ie gegenwdrtige Sojialöemotratie

\X)irö aber öiefcr ö5runöforöerung jeber proöuttiren (9icfellfd?aft8organis

fation in VX>irElid?Eeit gar ntd?t geredet; fie \»tll lcöiglid> nad> X)er^

l^dltnio öer Tlrbeits 3 e i 1 5 üeiftungen — intenfivje auf mittlere 2(rbeit

veöu3icrt — öen »erteilbaren Proöuttionöertrag austeilen, öurd>aus md)t:

nad> t)ert)dltnis öer X)cröienftlid)teit unö Proöuttioitdt öer Tlrbeit. IDa3U

i^ ja eben öie bdannU fd?on in öer „(Duinteffen3" abgewiefcne @03ials

toften;XX>erttt)eorie 3ured)t gemad;t. Bei autoritär organifierter Äol*
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(cftiuprobuttion wdrc 6ic £infc^ung unb Belebung oriftotratifd)er <bcbcl

unb i\ci3c nod? öcntbar; bei 6cmotratifd;cr llollcftiupioöuttion ließen fie

Yid) nid;t einmal einfübrcn, nod; mcl xvenigcr in genügenbcr &täth
öufrcd)tcibalten unb ausbilben.

IDiee fül^rt auf 6ic UncrfüllbarEcit eines fernein — bereite 6c8 fiebenttn

— V>erfprcd;cn0 ber Bo3ialbemotratie, bes V>erfprccbcno brubcrlicber

"Musteilun^ bce ProbuEtionöcrtragea weiter aud) nad> Derbdltniö ber

^tburftigtcit. ^elbft vomn bic So^ialbemoEratie bcweifen tonnte, xoa&

fic nid?t bewcifen tann, ba^ fie jcbeni bm £rtrag0XDert feiner livhiit

«lö £inEoninun iKrburge, fo xx>dre ibr i^inEoinmenefyftem gleid^tpobl

i>ollftdnbig unjureicbenb, ein Sauftfdjlag ina (0efid;t bc8 „eigentlicbm"

Äommunismue felbft. iDer folgerid)tigc (Öleicbbtitsmann unb bie praf«

tifcbe ^ruberfcbaft verlangen eine ^eteilung aud) ber &d)x>:>ad)m nady

iltaßgabe ibrcr löcbürftigfeit. 3n ber (Tat ooll^iebt fid; eine folcbe fdjon

in ber beutigen Ö5efellf(t)aft; bcnn ber erften „Eapitaliftifdjen" £inEonimen9s

juweifung folgt eine sweite unb britte unb merte burcb bic liebenbc

^titteilung an bie 7ingcb6rigcn unb Sreunbe, burd? (Öegcnfeitigteit im

t>erfid)erung9X»cfen, burd) tPobltdtigteit unb Tirmenpflege gegen bie

Ungludlid;en unb Hotleibcnben, burcb 5ufd;icbung ber Btaatölaftcn nad)

t)crbdltniö ber ^ciftungsfabigEeit. IDie ^eburftigEcit mu§ in jeber toirt*

fcbaftlicbcn Ö5efellfd>aft80rbnung mebr ober voeniger ^Berüdficbtigung

finben; ba& ift bie relative XDabrbeit bee „eigentlicben" liommunismuö.

IDie bemoEratifd:)C ÄolIeftipprobuEtion mit 2iu8teilung nad) btm 2lrbeit3*

3eitbeitrag fiebt bisbcr überbaupt nicbt8 für biefe Hottpenöigteit t»or;

ba& ©cblimmcrc ift, ba% bie Boaialbemotratie biefe ^üde aucb gar nid)t

füllen unb ibren ^rüberlid:>rten baber nidjt geredet t»erben Eann. \X>mn

man bei bemoEratifcbcm Äollettim8mu8 mit btm 2iu8tcilen i>on oben

^cr oud; nur anfangen, wenn man nicbt nad; ber ?(rbeit8cinlage, fonbern

nad) ber BebürftigEcit gefellfcbaftsfeitig (öüter suwcifen ixjolltc, fo tpürbc

jebe8 ^Tcilcben oom fouoerdnen t>olE bocbft bebürftig fein unb fd>eineii.

;2ille8 ging? auger 2^anb unb '&anb^ unb bic oolligc (Ölcicberfldrung ber

^eburftigtcit xpdre ba& einsig praEtifd? benfbarc, aber fcbredlicb uns

ßcrecbte, faulmacbenbc unb langweilige £nbc. IDer bemofratifd>c jRol*

IcEtiüiemus tann nicbt blog ber ücrbdltmsmdgigcn ?irbeit80crgcltung,

fonbern aud; ber briiberlid;en Dertcilung nacb X>erbdltni8 ber bebürftig*

feit fd>le4)terbing9 nid;t gerecbt werben.

IDcr bemoEratifcbc llollcEtioismus macbt ein weiteres unb l)aupu

fdcblicbes X>erfprcd;en, inbem er acbtcns bie oollige Untcrbrüctung aller

„7iu8beutung" <^ber, wie iltarv es ausbrüctt, aller 2iuffaugung i?on

„Tirbeitsmebrwert'' in unbebingt gewiffe ?iu8ficbt ftellt. 3cb leugne

nicbt, ba^ bei fcbranfcnlofcr Srcibcit Eapitaliftifd;en i6rwcrbc8 mclc ^(us*
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htutuuQ xoivUidy vovtommt un^ ZusbcutunQ öcr ^ol;narbcitcr bis jur

Stellung auf 6ie ^unQtvvation ftattfinöcn fonnc. IDamit ifi nod> lange

nidjt bcvüicfcn, 6aß bei fapitaliftifdKi* Pioöuttion i>tv 2lrbeit9au8faugung

nid)t ge\r»ct)it VDcröen tonnt, VXod) \x>enigcr, öag öcr Qan^t Bapitalprofit

in feinem 6cn £ntgelt btt Unternetjmcrarbfitöjeit übciftcigenöen Betröge

^incignung 6e9 6en 5o^)narbeitern geftobknen QDeils Dom wirEIicbcn

i6rtrag9\r>crt öcr ^obnarbeit fei. IDa wie nacbgetsoiefen öer (Begentocrt

bts 21rbeit9bcitrageö bei 2(rbeit9teilung überhaupt nic^t ermittelt werden

tann, fo ift oud) im „Volteftaat" die 2(u8f4)Iiegung je6er ?lu9beutung,

wie im Äapitaliftenftaat öie lTtebrwert9öneignung, gar nicbt bewei9bar,

ift i)er Äapitalprofit gar nicbt allgemein folcbe tltebrwertganeignung.

(Öera6e im Bo$ialftaat Eonnte, weil feine ^au&pvobuUion nn^v ftatt*

fdnöe, eine 23eteilung mit öem ganjen ^(rbeitsertrag ober 6effen t^oilem

Ö5egenwcrt überhaupt nicbt mebr ftattfinöen; 6er X)oIf9ftaat 6ebnt öen

Spielraum moglicbcr 2iu9beutung weiter au9 al9 i'eöeg andere Pro*
i>uftion9fyftem. IDicf: ganse dem Proletariat eingepumpte einfeitigft

inbiDidualiftifdje Dorfteüung genauer iDecfung jwifdjen ^infommen imd
£rtrag9wert der Tirbeit ift durct)au9 nidjtig. iDer größte JRapitalprofit

fann ein wobi verdienter fein, xomn der llnternebmer bauptfdd>Ii4>,

durd) £infe^ung feinc9 Äapital9 und feiner 2irbeit oder de9 erften allein,

«inen großen Produftionserfolg ersielt. VX>ie mel uom tX>ert de9 gemein*

famen ProduEte9 der tPirhmg de9 Äapital9, wie mel deri'enigcn öer

lobnarbeit9leiftungen 3U3ufd)reiben fei, da9 laßt fi^) wie fd;on bemerEt

fd;lecbtcrding9 nidjt ermitteln; die Be5eid)nung de9 gan$en Kapital*

profite9 al9 „piu9macberei'' (tltarjr) durd) Aneignung oom XX>ert de9

!21rbeit9ertragc9 i>tv lobnarbeit ift felbft eine piu9mad)ierei bypcrhntifcber

Jlogit. t>it X)orfpiegcIung ift oollig eitel, ba% im 3dealftaate der demo*

tratifcben JRolle!tit>produEtion Ziit uni» ^or gegen i'ede „2(u9beutung''

»errammelt imd da9 ^ttab^nhn der 2irbeit9einEünfte auf die Ovation

^gegen da9 <oungerfterben au9gefcbloffen fein würde. IDer PrioatEapitalift

allcrdingc tonnte nicbt mebr die lobnarbeit au9beuten; denn alleg Privat*

lapital wdrc abgetakelt. 55er 7lrbeiter tonnte dagegen den 2(rbeiter, ^er

führende den angeführten, der faule den fleißigen, der frecbt btn be*

f4)eidcncn tttitprodusenten, der ^emagog den (öegner recbt gründlich

<:tU9beutcn. Bei demohatifcber Äollettit»produEtion laffen ficb bitrgegen

öm wenigften @cbranEen aufrid)ten. Bie wdre bae ausbeutbarftc Pro*

i>uUion9fyftem, da fie fid) der praEtifd)en 25emagogie der Burüdfetjung

der produEtiperen und gebrau(^9werteren "Jirbeit gar nicbt erwebren

E6nnte. 23ei der quantitatioen Kontrolle der 2(rbeit93eiten, bei der geft*

ftellung der „HormalwcrHeiftung", bei der Umred)nung von intenfimr

in ejTtenfipe 2trbeit9leiftung Eonnte e9 fo ur* oder ungemütlicb 3ugebcn,
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6o§ btr i1tar|rfd?c Äapitalifl;„t)anipyr" gegen 6ie fojialöcmotratifdjcn

@d;maroQer, DolEöbctrügcr un6 inajorit.'uöfauloijcr eine fel>r refpcttablc

Sigur fein durfte. iDer ^auptvampyr wdrc öcr Btaöt, toeld^cr öcm t>olt

t)ergnugen 311 fd)affcn und jebcm jeöc i)öd)(tc i£ri>cnUifl ju erfüllen bdtte.

?(ud; öurd; die i£in3iel>ung öllce (Örunöeigcntumö ju @taat0pad)tlon6

io6er 6urd) fieuerted^nifd^ 2(uffaugung aller Sodntrcnte, wie dies <)CTtr?

(öeorgce „nßtionalificrung'' 6cö Ö5runöcigentum6 im Sd)ilöe ful?rt, wcivt

bit ?(u8beutung in S^rni öcr ©taatöoerfdjtDenöung für einen fügen Pobel

nid)t entfernt ausgcfd^loffen.

Vl\d)t erfüllbarer ift ein neuntes t>erfpred)en öes i)emotratifd>en

IloUeftipiemuö: öie t>erl;ütung aller Crtoerbsftodungen.

IDao £len6 öer unt>crfd)ulöeten Crtüerblofigfeit bilbet 6cn größten

@d)rec!en für ba& ücben öca arbcitsfamen Scfi^lofen. IDie fojialöemos

tratifdjc JRriti! fd^reibt öen 3ammcr öer grogen i^rtotrböf^odungen 6er

fapitaliftifdien ProduEtionswcife uni> nur i>iefer ju. ^vod «Eigentums

lidjEeiten öer le^tercn feien es, wcld)c mit HottDcnöigteit immer Tx>ic6er

bit i^naoerböftodungcn tjerbcifül^ren: öie uon öcr öefellfd^aft nidft gc*

3dt)mtc tlbermad;t öer HonjunEtur unö öie Äaufunfdl)igEeit öer iftaffen

bti einer l)inter öem "Arbeitsertrag jurüdbleibenöen £ntlol>nutig. Von
jal^lofen tonEurrierenöen ^efd)dften proöusiere i'eöes ins ^kue t)inein,

o\)ne Kenntnis öes Beöarfes, otjnc Kenntnis öes Umfanges öer Pro?

öuEtion anöercr; fo tocröe öie „ÄonjunEtur" oöcr öie t\\ad)t öer uns

bet?crrfd)baren @03ial3ufammenl)dngc, xüdd)C namentlid) r>on J5<jffalle

überaus gciftüoU erörtert ift, übermddjtig in öer Eapitaliftif(t)en (Öefeils

fd)aft; Beöarf unö 2ingebot geraten perioöifd) in grelle Jltigperljdltmffe;

i>ae geftörtc Ö5lci(^gewid:)t Eonnc nur öurct> £rxperbsftodungen toieöer

ausgeglid^en XDcröen. IDer anöere SaEtor öer i^rwcrbsftocEungen in öer

tnöuftriellen (SrogproöuEtion fsri — fo wirö weiter bti^aupttt — öies,

i>ag 6er 2irbeit8lol;n nidyt im X>ert)dltnis öer junel^menöen ProöuEtimtdt

t?on 2(rbeit unb Kapital mitfteige; öies ergebe ProöuEtion, für tr>eld)C

Ecine jal^lungsfdl^igc Had^fragc öa fei, alfo ÜberproöuEtion, folglid) £r?

XDerbsftocEung, iDarben mitten im Überfluß, Sefd?dftigungslofigEeit bei

TtrbeitswilligEeit unö bei ProöuEtionsfdt)igEeit öer öarbenöen 2irbeiters

maffen. ^eiöe Übelftdnöe »erfpric^jt öer ÄolleEtioismus ju lieben; öie

cinl>citlid? gcfd:)loffene, auf genauer £rt)cbung pon Had^frage unö ^eöarf

berul)enöc ÄolleEtiüproöuEtion foll öie t)orrdtc jeöer 7(rt mit öen ^e;

Warfen i'eöer 2lrt ftcts im ®leid?gexr>id)t l?aiten unb bit 2irbciter, tüeldje

im "JlrbeitsseiteinEommen angeblid) öen gansen Ertrag öer 2(rbeit ju?

gefct)ieöcn erl?alten, bleiben im ganzen Umfang öcr ProöuEtenmenge

3ai)lungss unö Eonfumfdl)ig; im „Sosialftaat" gebe es öatjer Eeine £r*

\X)crb8ftoc!ungen. IDics öie fo3ialöemoEratif(t>c 5el;re. lltan Eann meines
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i£vad)tm9 nid}t genug tun, um 6ö9 ^Icn^ btt 2(rbctt8fto(fungm $u vtvf

\)iitm unö $u bcEdmpfcn; voit ein IDamoEIesfdjwert ^dngt es aud> in

befcl?dftigter 5cit iiber öem <o<^"Pte öer befi^Iofcn 2irbeit; es »erbittert

jc6en i)cnEen6en unö familicnbeforgten Proletarier. Htir foH man m(i)t

meinen, 6ag öie gefd)Ioffcne ÄoHeftioproöuftion, gar 6ie öemotratifdje,

bU Übcvmad)t 6er Äonj'unftur ganj auöfdjließen xDuröe unö öag J5ol;ns

Derhu-jung öie ^aitptm^ad)t öer i^rwerböftodungen unö öer großen

0Icid)gexr>id>t9fi6rungcn ^tüifdjen 2(ngcbot unö Beöarf fei. IDie Äon*
junEtur ift nidjt bloß tTtadjt öer @03ials, fonöern auö^ öer natur3,Us

famment)dnge, unö ein fet)r groger €eil bciöer Utttn iibcrmddjtigcr

X)erEettungen t»dre aud) für öen „VolHftaat" unbe^errfd)bar. IDas

&d)wanhn öer lernten, ^er tDec^fel tparmer unö Ealtcr VX)inter, öic

llmxüdl^ungen in öer (TcdjniE, öie UnregelmdßigNt in öer ^cvolEcruttgss

betoegung, öer Utangel an (Drganifation öer 2(u8T»anöerung unb öer

7(rbeit8na(^weifung, öie Srett?eit 6er Scrufs; unö 3(ufentl>a]t8xr>al?I, öie

Sreit)cit öer ^eöürfnisbeftimmung unö anöeres t)aben einen fet)r großen

unö nid;t ju Dertilgcnöen 2(nteil an i'enen Ö5Ieid)gcwid)t8ft6rungen.

©clbft öer „5ufunft8ftaat" tonnte öiefcr Urfad;cn nid^t einfad? ^tvv
wcrbtn, unö aud) im ^i^t^laat finö ftarfe unö auevtidftnbt @d?u^xr>el;ren

öurd> eine pofitit?e ©ojiaU unö VDirtfd)aft8politiE moglid). E)er autoritdre

ÄolIeEtipi8mu8 tüüröe oiclleidjt öes Übel8 in ertjeblidjem lltaßc ^ttt
töcröen, ailcröings nur mittelft ftrammer 2^egelung öer Bcöarfe auf

Soften öer inöiüiöucllen §reil)eit öer Beöarfsbeftimmung, mittelft

öxoanges gegen öie inöiüiöuclle Sreil^eit in öer XVal)l öes Proöuhionss
berufC8, mittelft fd)arfer bcüolterungspolitifdjer Eingriffe; öod> bleibt

StDcifclbaft, ob öiefe Utittel jufammen nid?t met?r Unglüd anöerer livt

pert)dngcn XDÜröen. 2)cr öemofratifdje JRoIIeEtim8mu8 öarf unö tann
— öer Srcit)cit tregen — 3ur lofung öer großen 2(ufgabe fid? nid)t erleben;

öie ewige Unrut?e unö @t6rung im öange öer Proöuftion8leitim§

3ufammen mit öem launifdjen BeöürfnisxDedjfel öe8 foupcrdnen X>oIte8

würöe öie Ubermadjt, v^omit ba& „Satum" öer Crxoerbsftocfungen t?ers

einbrid)t, gewiß gan^ außeroröentlid) ert?6i)en. E)ie bel)arrlict)e Portoeg«

nal?me t?on 2(rbeit3crtrag8U)ert bmd) bas Äapital, worauf öie Ärifen

weiter bcrulKn folkn, ift, wie bemerEt, nid)t erweisbar unö ift^ foweit

Tiusbcutung DorEommt, nid^t ^urd> ÄoIIcEtiüproöuEtion, fonöern öurc^

ganj anöere tUittcI 3u beEdmpfcn; aud) würöe, wmn öie 2(böarbung auf

öen ^unQttlol)n wirElid; öie Kegel wdre, öie 2iuffaugung oon 2(rbcit8s

ertragswert nur öie iJtebrproöuEtion bct r»om Äapitaliften begehrten

Pro^uEtionss unb (Bebraud^sguter, nid>t öie BtocEung »erurfadjen.

IDer öemoEratifd;e ÄolIeEticismus t)erfprid)t — jeljntens — öie

^uft?ebung öes Pripatlol;nöienftes, weldjer öie fortöauernöe @Elat>erei



feto proictariatce öarftcHc. IDic „üotMiftlaücrci" foll 6urct) ein öllgcmcincö

Tirbcitcn beim unmittclbrtrcn JDienfte btv (0cfaintl;cit crfc^t VDtröcn; bit

Qau^c proöuhiiK 7(ibcit u>iir6c in öcn Btanö eines bcfolöcten Beamten*

tumö 6ei* 6emoEratifd;cn 2\cpiiblif ubergcl^en. Äein Zweifel, öaß öcr

Piix^atöicnfi für Tirbeitei" von l?öl)erent @clbftgcfül;I unb von perfon?

lid)cv Ubcrlc£jcnl;eit über öcn Piin^ipal tief nicöerörüctcnb ifl. i£q ifl

ober nid:)t crwicfen, 6aß für öie JUaffe 6er l)eutigen üol^narbeiter i>ae

Privat6ienftr>crl;altnio nid)t auf anöcre VPcife ertrdglid; (\nnad)t u?eröen

Icnn, noc^ ift öargctan, öaß 6ie £Iitc 6er 2(rbeiter innerl^alb un6 aiißerljalb

6er tapitali|l:ifrf)en Bpl^re 6er Dolfswirtfdjaft Icitenbe Stellungen,

welche iUid; lyol^ca @elbftgefüt)l 3u bcfrieöigen geeignet fin6, nid;t fin6en

f6nnc. IDagegen ift es gewiß, 6aß eö überl;aupt Eeine (öcfellfd)öft9or6nung

gibt, in u?eld)er feiner gel;ord)en muß un6 je6er l>errfd)en tann o6er aud>

nur alleö ^errfdjcn eitel S.ui't unö X)ergnügen \r>are. (S>era6e aud) in 6er

Staats*, (Öemein6e5 unö ItorporationssVDirtfd^aft 6er beftel)en6en (2>es

fellfd)aft8or6nung ertauft 6ie illaffe öee ^eamtcntuma 6en großen Dorteil

unmittelbarer un6 ununterbrodjen erndl^renöer Arbeit im IDienfte 6er

(öemeinfd^aft mit febi" ftrammem (£>el;orfam gegen oft red^t unbcöeutenbc

unb fd)itanieren6e ProteEtionsEinöer un6 mit fel^r großen Unge\x>ißl)eiten

über 6aö gleid)l;eitlicl) geredete £mporrüden auf 6er üeiter 6er Beamten*

t)ierard)ie. IDie Sreit)eit unb (0leid>l)eit uerlore in einem IHaße, vüeld^es

öie IDemEoratie gar nid)t ertragen würöc. IDer 6emoEratifd;e ÄolleEtimss

muö felbft wür6e, ba 6ie DolEsljerrfdjaft leidet P6belt)errfd;aft toirö

un6 6iefe fteta 6em (öemeinen unb Unbeöeutenben günftigcr ift als 6em
£6len un6 <oert>orragen6en, auf 6ie allcrempfin6lid?ftc U>ei)c öie reij«

barjlcn @elbftgefüt>Ie maffenl?aft perlenen, oljne aud? nur 6en liu&xvtQ

6eo beliebigen *oftfens, (Drta« unb ^eruf9\r>ed)felö fo frei 3U erljalten,

xr»ie es beim Eapitaliftifdjen Priüat6ienftuerl)ältni8 einigermaßen nod> öcr

Seil ift- JDcr öemoEratifc^e Äollcctimamus müßte aud) an öicfcr Älippe

fd)citern unb Eonnte am wenigften öcn befferen 2lrbeitcrn, öercn ©elbfi:*

flcfül;l fid) jc^t ftrdubt, au4> in öiefcm Btüdc feine Derfpred;ungcn t^altcn.
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A. 16 i n l c i t u n

„ün i\)tm Siüdjten follt il;r fic tihnnmV iDcavücgcn l>aben wir

unfcrcr tl:)corctifc^cn 21u0ciitan6crfc^ung mit btm Sosialismus öie

l>iftoi-ifct)*ftatiftif4)c rorangcftcllt. Die (Tl^coric ftrebt ja nur 6en Viad)xvti9

aUj CS Eonnc nid?t anbcrs fein in unfcrer (ÖefeII)''d)aft8orönung, als es ift

nad) btv ^nfid)t 6eö Bosialismus; 6ic !6inrid;tungcn unferer Ö^efeUfdjaftss

orönung fdjioffcn mit öem ovx)ange öcr Iogifd;en JRonfequenj, öcr innern

HotwenöigEeit 6cn fosialcn ^iüdfdjritt imb ^ie 5crfe^ung in fic^. £)a ift

bann ober fidjerlid) 6ie SeftftelUmg, 6aß öae, xropon öie lEljeorie nur

bcweifen will, warum eö ba ift, un6 ba^ es unter öen gegebenen t>ers

t)dltniffen ba fein muffe, in VDaljrtjeit gör nid?t ba ift, x>on einigem

^elong. 'Küdt öiefe <Iatfact)C öee Vt>iöcrfprud)9 6er vom @03iali9mu8

t>oröU8gcfe^ten xmb „erEIdrten'' S^atfadjen 3u btn wirüic^ Dor^anbenen

bit (Tljcorie 6e9 Bosialiemus nun in ein sweifcllos red)t beöenHid>e8

Jlic^t, fo dürfen wir un8 6arum bod^ 6er fpcjieUen ^efdjdftigung mit

il)r taum entfdjkgen. ÜDcnn auc^j für fict> bctvadftet ift fie eine iltac^t

©ie \)at it>re <Il;efen überseugenö $u machen cerftanöen, unö mancher

mag wo^I, x>on it)r gefangen genommen, 6cn Ziffern nid)t tvamn. 3rrcn

wir nic^t, fo ift C8 Bumner lltaine gewefen, 6er einmal 6ie ^cmcrEung
mad)t, es fei mit gewiffen t)orurteilen fo wie mit 6em ^clbm einer

engüf(^en ^ana6e, 6er, nad>6em er in 6er Bctjlac^t 6ie "^tim t>erIorcn,

öuf 6en Stumpen wciterEdmpft. Bolctjer -Sebensfraft t>aben wir im8 aud>

beim @05iali8mu8 $u t)erfel)en, un6 jwar 6e9wcgen, weil er auf 6em
Sun6ament einer tief im i1Tenfd)en wur3eln6en iiSmpfin6ung ru^t. 0er
@03iali8mu8 ift für 6en Bo3iaIi|len <ofi'3en8be6ürfni8. Un6 6e8wegen

fann man, wenn man i^n al8 falf4> erEannt l^at, im Vlad^xode 6effen

taum 3u riel tun.

3m übrigen l^ättm wir aud) fonfl 6ie tl;corctif(^e Unterfu^ung
ni4>t umget)en Tonnen. XÜiv \;>abm 6urc^ Ziffern un6 (0efd)^i4)tc 6en

beweis crbradjt, 6ag 6ie gefellfct)aftlid)e Bewegung nid)t eine rctrogra6e,

fon6ern eine fortfc^rittH4?e ift. Tibtr bit Zat^ad)t 6c8 Sortfct)ritt8 fc^Iie§t

nod) lange nid^t aus, 6ag tro^6cm großen (ÖefeUfdjaftstlaffen 06er
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üicicn cinjclncn nic^jt itjr voIUq ^cd?t w>irö. IDic i6ntfd}<iöung aber

darüber, ob bcm fo ift, un^ wenn — fo ctt»a fein niu§ oöer nidjt, ijl

\r>ici>cr öcr (Ll^coric anbeini gegeben. IDic Ic^tc 2(u8einan6erfc^ung mit

6cn cEatfad^cn, öic wir Jritifd; ju beleiid?tcn l?aben, Eann ölfo nur auf
öcm 15ov>cn tl)eorctifd;er Unterfudjung erfolgen.

VX>ir fragen jucrft nad? 6cr 2(nalyfe, bic ter BojiaUemuö 6er tjon

il^ni bebaiiptctcn <Iatfad?c öcr gcfellfcbaftlid^en iDctcriorierung getr>iömct

l)at. Vl>cldK0 ift öie lUaft, 6ie bcmirft, ba% 6er Ö5cfellfd?aft8bau fnirs

fd?en5 aus öcn Swflf» fl^bt imö bau eifemc ^an6 öcr gcfct)ict)tlid> über*

lieferten inact)tr>erbaltniffe immer mebr un6 mc^r fid> lodert? ITDol^er

tommt es, 6aß, wie 6er fo3ialiftifd;e Programmentwurf une mitteilt,

„6ie 2lnl)diifung 6e0 6urd> 6ie ^(uegebeutcten er3cugten Kcidjtums in 6en

^dn6en 6er Tluabcutcr — 6er Äapitaliften un6 (Öroggrunöbefi^er — mit

wad>fenöer (i5cfd)win6igtcit 3unimmt, unö immer ungicidjer 6ic t>crs

teilung 6c8 ^rbcit8pro6uEt8 3wifd)cn 7(u8beutern unb 2lu8gebeutetcn,

immer grogcr 6ic 5öI)I un6 immer unfid^erer 6ic Lebenslage 6er Prolc*

tarier, immer maffcnt>after 6ic Tivmct btt übcrfdjiiffigen TIrbciter wir6y
IDie 2(ntwort auf 6icfc Srage gibt 6er ©osialismus 6urd> eine 5[l)efe,

6ic man ol?ne weiteres als 6ie 6c8 eisernen Lol>ngcfeQc8 bc$eid)nen E6nnte,

wäre 6iefcr Hamc nid)t $u fet)r mit 6em iloljngefe^ fpejiell €affalle«

rcrEnüpft. iDas ptjdnomen 6cr ^efcllfdjaftlidjen @d?eibung in Ausbeuter

un6 2lu0gebcutete wir6 von Laffallc un6 ittarp t)crfd;ie6cn ertldrt.

Jiaffalle üerwcift auf 6ie pl)yfiologifd;en, Utarjr auf 6ie 6Eonomifd)cn

Potenjcn. 2(bcr beiöe ftimmen 6arin überein, 6a§ ein 5upiel an iTlenfdjen

6ie 0l)nmad)t 6cr Ittaffe mit fid) bringt. Hur tragt nad> Jlaffallc 6ie

@d)ul6 an 6iefem 5ut)iel 6er tltcnfd) fclbft b3W. feine urfprünglictje un6
nid)t abjuftreifenöc pl:)yfifd?e ^Veranlagung; nad) iltarp ift 6a8 5ut)iel

unabweisbare Äonfcqucnj öes öfonomifd;en Sortfdjritts in unferer (Sa
fcllfd)aft8or6nung. 3m ndljcrcn wir6 6ics fo ausgefüllt.

B. IDa8 Laffallefdjc eiserne fot)ngefe^

JDas Äaffallefd)e t^ernc Jiol^ngcfcQ wir6 tjeutc oon Sojialiflen nid)t

min6er wie von Hidjtfosialiftcn als obfolct betrad^tet. 5ur 5fit «ber,

als iaffalle es aus 6em @d?utte 6er Elaffifd^en Zlytovit ausgrub un6
mit neuen glutüollen Sarben übermalte, war öie Benfation gewaltig

un6 l^atte er fid) 6e8 Beifalls fogar Dieler wol?lmeinen6er nid?tfo3ialiften

3U erfreuen, üaffalle felbft pries 6en 2(rbeitern öas (öcfeQ als wirEfamites

2(mulctt gegen 6ie Poltergeifter 6es Liberalismus. i£s fei ein unfel^lbares

tnittel gegen alle XVerfül^rungsEünfte von 6iefer Beite tjer, 6a8 Penta?

gramma, über 6a8 l1Tepl;iftosBd?ul3c unö (öenoffen nie l?inweg Eonnten.

„IDicfes eherne unö graufame <ßefe^, meine *^eren," — öas fin6
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iaffalles XX>ortc an bit 2irbcittr — „miiffcn Bit fic^ vot allem tief, tkf

in i»ic Seele pidgen unb bei allem 3lH'em JDenten t)on il^m ausgeben.

3^e6em, 6ei- j\)mn von btt Derbefferung öer -Sage i>C8 7(rbeiterftan6e9

fprictjt, muffen @ic vor allem 6ie S^age vorlegen, ob er tiefes ^efe^
öncrtcnnt. nSrEennt er C9 nic^t an, fo muffen Bie fic^ von t>ornl>erein)

fagen, 6ag öiefer ittann entweöer @ie tduf4)en will oöer aber von 6er

tldglid?flen Uncrfa^reni)cit in 6er national6!onomifc^en XX>iffenfd>aft ift."

XÜae ift nun aber öiefcs eherne ^ol^ngefe^!" )£t erläutert es wie

folgt: „IDas eherne ofonomifc^e ^efe^, xvdd)t& unter öen heutigen t>er?

^dltniffen, unter öer ^tvv^d0aft von 2(ngebot un6 nachfrage nac^ Tlrbeit,

btn "Arbeitslohn beftimmt, ift tiefes: 6aß 6er 6ur(^f4)nittlid;e ^(rbeitelo^n

immer auf i>m notx»cn6igen ^eben8unterl)alt reöujiert bleibt, 6er in

einem t)olJe ge\»o^nl)eit8mdgig jur Sriflung 6er i^iriflienj un6 3ur Sorts

pflanjung erforöerlid) ift. IDies ifi: 6er PunEt, um welchen 6er tx>irElid)c

^agc8lo^n in Pen6clfc^tr>ingungen je6er$eit ^erumgramtiert, o^ne fi(^

jemals lange \30c6er über 6enfelben ergeben, nod) unter 6enfelben hinunter«

fallen su tonnen. i6r tann fic^ nid)t 6auern6 über 6iefen IDurd)f4)nitt

ergeben — 6enn fonft entftün6e butd) 6ie leichte beffere ^age 6er Zlrbeiter

eine Dcrme^rung 6er 2(rbeiterber)6lhrung un6 fomit 6cö Tlngcbots i>on

<^dn6en, tr>el4>e8 6en 2irbeit8lo^n t»ie6er auf un6 unter feinen früheren

@tan6 ^erabörüden \x)ür6e. SDer ;Urbeit8lol)n tann aud) nic^t 6auern6

tief unter 6iefen notxr>en6igen Lebensunterhalt fallen, 6enn 6ann entfte^en

— 2(u8vi>an6erung, i6l;elofigEeit, !6ntt)altung pon 6er Äinöererscugung

un6 en6licl) eine 6urc^ £len6 erzeugte X)crmin6crung 6er Arbeiterjal)l,

t»elcl;e fomit 6a8 Ztngcbot t>on 2(rbeiterl)dn6en noc^ verringert un6 6en

[Zlrbeitslo^n 6a^er \»ie6er auf 6en früt?ercn Btan6 3urücfbringt/'

„JDer tDirHidjc 6urd>fd;nittlid>e 2(rbeit8lo|)n btfttl)t fomit in 6cr

Bewegung, beftdn6ig um jenen feinen BdjtDerpunft, in 6en er fort6auern6

3urüdfinEen mug, l^erumsuEreifen, bal6 etwas über 6emfelben (Perio6e

6er profperitdt in allen o6er ein5elnen 2irbeit83weigen), bal6 etwas

unter il>m ju ftctjcn (Perio6e 6e8 mebr o6er weniger allgemeinen Hot*

f^an6e8 un6 6er Brifen)."

:2ll8 auf Seugen für 6a8 t)orban6crtfein 6e9 ^efe^es berief fi(^;

Jfaffalle öuf 6ic Elaffifd)en un6 fpdtere liberale wie ra6ifale national*

6fonomen. ^s l;abe 6urd^ ün Ijalbes 3a^r^un6ert alle (Broßen 6er

nationalofonomifc^en lCDiffenf(^aft um fict) »erfammelt: 2t6. @mit^ wie
Bay, 2^icar6o wie tnaltt»u8, Bajliat voit 3. @t. tttill. Bie alle „fin6

einftimmig 6arin, es anjuertcnnen".

tX>eld)e XX>ir!ung -5affallc mit Hennung 6e8 (Scfe^es auf feine

^eitgenoffen ühtt, wur6e erwdl>nt. Don feinen S^i»ö^» föQt ^r» "^it

einiger Übertreibung, 6ag i^re XPut, nadpbtm er jenes (5tftt^ in feinem
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„offenen 2(nt\x)oitfd)rcibcn'' entt?ullt l;abc, „ßrenjcnlos" gctDefen fei:

„ti>dren meine Seinöc K6mer, fie iy&ttm mid) nieöergeftogen auf offenem

iltartte, wie öic Patiijier einfl öen (0racd;en tatm.^^ iVtan erEldrte, er

t>abc i»ic von it>m zitierten 2lutoren gefdlfct)t o^er migmrftanöen. JCange

\)at öies fpdter eine IDieiftigfcit Qcnannt, un6 neuere (i5egncr JCaffoUea

l>aben eo fid) fogar öngclegen fein laffen, fein ^ol^ngefc^ über Bmitt>

l)inau9 auf bu pijyfioEraten, inebcfonöere (Turgot jururtjuleiten. tttarii-

\)at j$76, nad> iJaffallcö <Eo^e (in öen „2<an6gIoffen 3um Programm
i»er 6eutfd)en 21rbeitcrpartei'0 ertliUt: „Don öem , ehernen ioi?ngefc^'

gebort :5affalle nidjts als ba&" aber wieöer „6cn (0oetl?efd)en ,etDigen,

eisernen großen (i5efe^en' entlet)nte VDort ,el)ern'". 5u feiner Seit fprang

2\ot)bertu8 unfcrcm iJaffalle 3ur Beite, inöem er bcjeugte, i'encs etjerne

Ö5efe^ fei „Don allen großen national6Eonomcn aller simlifierten t>6IEer

unumwunden miertannt". IDas materielle S^^jit aber aus 6er IDistuffion

3vr>ifd;en laffalle un6 5en Htandjeftermdnnern wur6e r>on Bifd>of Äetteler

ron Ittains (iDie 2(rbciterfrage un6 öas (El^riftentum, 3. Auflage |$64,

®- 17) fo ge3ogcn: „IDie Vt>al?rl?eit öiefes (i5efe^e8 ifi: öurd) ^it betannten

Bontrouerfen 3XDif4)en J^affalle unö feinen (ßegnern fo eoiöent gemad)t,

6aß nur öie 2(bfid;t, bas t>olE ju tdufd?en, fie htftdtm Eann.^ Un6
weiter: „3n il;m liegt, wie mit uollem ^id)t hdyauptct worden, öie

ganse ^Arbeiterfrage, auf 6er einen Beite öie 2(rbeiternot, auf 6er 4n6erti

Beite 6er Probierftein für 6en tPert aller t)orfd>ldge, öem TIrbeiterftanöe

3u l)elfen." —
JDae eherne ijo^ngefe^ ift feitöem ein fosialiftifd^es Tlrgument für

öen <3anögcbrau(^ geworöen unö es geblieben, felbft nad>6em öie Tlutoritdt

von tttarir öie t)on ^affallc »crördngt l>atte, unö t)at als foldjes, wie

^iebfne4)t |S9J freuöig bewegt erwarte, „feinen 5v»ecf aud) t)errlid>

erfüllt", llnferem ittarjr war es ftets ein (Breuel, imb öas £ifcnad>er

Programm öer fpesififd; marpiftifd^en öeutfdjen „ fo3ial6emohatifd?en

Tlrbeiterpartei" (iiebEnec^t, ^ebel) Don ?s69 erwdl)nt es öarum mit

teinem tPort. Hadjöem fpdter i'eöod) in (0ott>a im iUai |$75 öie S^^^<^^

$wifd)en ^affalleanern uni> iltaririj^en üolljogen woröen war, erhielt

öas Ö5efe^ tro^ öer £inre6e unö öer X)erwünf4)ungen t?on ITtarp, 6<r

öarin „ein ungetreuer liebes Tittentat auf öie in öer Parteimaffe vtvf

breitete £infid?t" oöer woH rid)tiger „eitel 2(bg6tterei" erblidte, im

Parteiprogramm feinen Pla^, um il)n öann er|l |S9| nad> öem Parteitag

in Erfurt wicöer einjubügen. n^s war in öiefer Seit unter öen Tingriffen

pon ixntifojialiftifc^er un6 marpiftifdjer Beite imö gegenüber öen Zau
fad)en öer üotrnentwicflung öod> 3U faöenfdjeinig geworöen, als 6ag

man ee, o\)m 6cr &ad)t öer Partei 3U fc^aöm, ttoc^ Wfiter l?dtte aufs

vtd^t Ratten dürfen.
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JDö0 ct>cinc ^otjngcfcQ fan6 bm Btoff, bn bit (ÖcfeUfd^aftsmifct^ung

jlcte neu jcrfc^t unb in öic hcibm Ccilc fc^eiöct — in bit cuf ^cr

nic6rigftcn ^ebcnsftufc feft£|cl)altcnc ittaffc cincrfcite, öie auf btv ^6l)t

bte ^cnuffcö ftct)cnöc, alle \x)ad:)fenöe Pro^uEtmitdt btt X)oIt8xx)irtfc^aft

\id) 3uct3nen6c Mviftohatit bts (Öelöcs anöererfeits — in bcm pbyfio*

logifd)en Zwange vtvfthtttv Pioliferation bei i'eöef jeitwciligen Steige*

rung btt JSebcns^altung in bw tUaffe. (Db er es nun tPort l>abert wollte

o^er nii^t, btt Btanbpuntt ^affalles war genau 6er von tltalttjus: l>ot)er

fo^n — mein* liinöer — ftdrEerer 5uwad)8 jur 2(rbeiterarmee. ((0e«

ringere Bran!l)eit9frcquen5 unö @terbüd)leit treten als Sölgcerfdjcinung

^6^cren ^ot)ncö fdjon öcswegcn 3urüct, weil bit Äinöer btn tTa^rungss

fpielraum 6er i^ltern notwen6ig beengen.)

XX>aö wur6c un6 wir6 nun gegen 6a8 eiserne -5ot)ngefeö eingewen6et,

vor allem Don nid>tfo3ialiftifd)er Seite) IDas r>orl)in öefagte mad)t

bereits tlar, 6ag man an 6a8 (Öefc^ nur auf 6em tDe^e über 6ic

iltalt^ufifdK ^l?eoric l)eranfann. tttit 6icfer alfo gilt C8 fid> au8einan6ers

jufe^en. ?(ber gera6e l?icr liegt 6ie Bd?wierigfeit. ^it ^cuolferungs«

tbeorie gilt als bis iKute md)t 5u irgen6weld;er ii^rle6igung gekommen»

VDas man ju behaupten wagt un6 in 6er (iat ht\)aupttn 6arf auf ^run6
bts bisl>er bearbeiteten ftatiftifdjen Utatcrials (t>gl. beifpielsweife tltit*

t>off im @d)6nbergfd)en ^o^^öbuc^e), ift |. 6ag eine t>erbefferung 6ec

jJebens^altung ^cs .Zlrbeiters 6urd)aus nidyt notwen6ig $ur t)ermel)run0

6er Bin6cr3at)l füt)re; über6ies, z, 6ag wat)ren6 6es U>ad)fen8 6cr Bc*

tjolferung aud) bit Hadjfrage nad) Zvhtit fttiQtn tann, wonach je6er

neu auf 6ie XX>elt gefegte 2irbeiter uon pornljercin eine ^efdjdftigung

fin6et un6 ^ie wirtj'd)aftlid)c Pofition feiner (Benoffen nid)t beeins

trdd)tigen muß. IDiefe le^terc 3^t)efe tommt jtbod) iiber 6ie erftc nid>t

weit l^inaus. Sic wie6erl;olt, 6aß 6as Ittalt^ufifc^e Ö5efe^ örtlich o6er

5eitlid> au^t: tPirtfamfeit ittiitn tann unb 6as eherne -^oljngefe^ banad^

wo^l eine i1t6gli4)!eit 6arftellt, nid)t aber eine Hotwenöighit. X)on

einem (Befe^ fei alfo nid)t bit Titbt. Brentano Ijat unter \?erwan6tein

^efi4>t8puntt darauf aufmertfam gemacht, 6aß es min6eftens nidjt all*

gemeines ^efc^ fei. IDie ^6glic^feit, über 6as (Öefe^ tjinausjuEommen,

fid> it)m 3u entziehen, fei für gewiffe 2(rbeiterElaffen ftets VPirtlictjteit

gewefen. £s gelte für 6en unorganifierten i2(rbeiter allein, o6er genauer,

„wo nid)t mel)r ^as ^tttommtn btn -^ol^nfa^ beftimmt un6 nod? nid^t

bit (Drganifation 6er 2(rbeiter 6en Drud 6er ^cfd)dftigungslofen ab*

\)äW (Brentano).

<^icr ift 6ann einzufügen 6er X)erwei8 auf 6ie nid)t nur Haffen*

mdgige, fon6ern gebietsweife t>erfd)ie6en^eit 6er il6^nc in je6em ^an6e,

6te weit über 6ie X)erfd)ie6cnl)eit 6cr Prcife, 6er J{cbens!often ^inausge^t
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unb mit btm cljcrncn ^obngcfc^ Qlcid^faÜQ nid>t ftimmen tx>ill. 3n
gr6ßcrcr 2(nniU;ciung cnMid? an öic von itnitl)off formulierten £ins

wcnbungcn, <jber mit 5ufd^en, 6ic öcn VDcrt i^iefes 5ugcftdn6niffc9 auf«

l?cbcn, lyat bcv Sojialift ^Öcrnftein öas 4ol;ngefc^ Uaffallce 3um (SicfcQ

einer l;intcr un& licgcnben 5cit, 6er fogenannten ittanufaEturperioö«,

crtldrt.

tX)citerl;in ift bann aber nod) flcltcnb Qcmad)t woröen, öag, inbetti

tas „(Öefe^" bcm 2irbeiter bie Bcfricöigung feiner „getD0^nl?eit9mdgig

erworbenen" :öe6urfniffc in 2iu8fict)t f^cllt, es co ipso öie Potenz unferer

VPirtfd^aftsorönung nad> ber fosialen Seite t)in sugefteljt, tro^öem ca

ba& (Öegentcil 3u behaupten uorgibt. („nid)t bie (0etx>ot?nt)eit'', fagt

einmal Sidjte [in ben IXtbm <in bie beutfc^e Hation], „entfd^eibet iiber bas

an fid? €ntbel)rlid;e unb bae an fid> Unentbc^rndje, fonöern 6ie Hatur.")

jDas (öefe^ iaffalleö in ber ibm von öiefem gegebenen Sormulierun^

^abc eine leiaftijitdt, 6ic fic^ jur Be3eid)nung „ctjern" in öen Iddjers

lidjflen tX>i6erfprud) fe^e un6 jene »ollig 3ur marftfdjrcierifdjen 2^etlamc

VDerben laffe, mit btt es auf (Edufd^ung beiöer Parteien abgefeljen fei.

JDem allen ift enblid) bas nod) l?in3U3ufügen, ba%, wenn man öas

(ßcfe^ felbft mit all feinen Porausfe^ungen in öic Äonfequen3cn ausbaut,

CS unter btv i^^nb ein anberes tr>irö. ^ei ndl;erem 5ufcl>en wirb ndmlic^

tlar — 6aß bk iltomente, votld)t naä) üaffalle bei l'lberlotjn alsbalö eine

5urudfüt)rung auf ba& normale Hiceau bexüerEftelligcn follen, ron augers

orbentlid; viel fci)Xüdd)crer un6 »or allem langfamerer XX>irEung finb

als bit entgcgengefe^ten, bit einen Unterlot>n wieöer an bk (Dberfldd)C

btB gefc^mdßigen bringen. t)ie „neuge3eugten" 2(rbeiter fini> erft nac^,

fünf3ebn 3a^ren "Arbeiter! IDer <^ebel öes 2<egulator9 fe^t bann crft ein

iltarjr crwd^nt (@. 655): „Bevor infolge 6er ilot)ncrl)6t>ung irgenbein

pofitives tPad)8tum i>cr xviüUd) arbeit8fdl>igen Beüolferung eintreten

tonnte, tvdrc bk Srift «bers un6 abermal abgelaufen, worin öer inöuftrielle

Selö3ug gefutjrt, 6ie &d)lad)t gef4)lagen un6 entf4)ieöen fein mu%."

<5ani anöers, wenn öcr S.o\)n einmal unter ba& £piften3minimum

fintt. 3(1 tiefes £)riften3minimum wirflid) €jrirten3minimum gewefen,

fo fint> lEknb unb ÄranE^eit 6ie fic^ unverweilt einftellenöen Solgcn btt

i6rnieörigung. ^ft bttavt aber ba& t)erfd?win6en von Zlrbeitern im Salle

3U nicörigen ^o^jnes fid)ercr un6 rafdjer als öer '^uvoadje neuer im Salle

„3u t)ot)cn" Jjotjnes 3u erwarten, fo fdjeint gerade aus i>em ebcrnen

iobngefe^ ^affallcs eine (Eenöen3 3U fteten ober minöeftens Idnger an^

^altenöen i^rljotjungen gefolgert werben 3U tonnen. Hur wdren allerdings

bk Utittcl, i>urct) wcldje fid) öiefes (Öefe^ btt iol)ncrt)6bung i)urc^fet5t,

bk allergraufamften: fein lX>eg ginge über ^rbeiterleid)en.

inan fic^t a^fclfo, ba& i[affallefd)e ^ol^ngefe^ ijl: ein Keffer o^ne
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ÄUngc, btm 6cr Stiel fcblt. €& wi6eifpnd)t nid)t nur ^cn ?Eatfad)cn,

fonöcin n)iöerfpri(i)t fid? fclbft.

jnöcö, ujcnn 6a8 loljngcfc^ »on ijöjföllc aud> in 6iefer tDeifc tiic^t

ridjtig formulieit xoor6cn fein folltc — lyat er bann nid)t ctvoa bloß einer

»erxüanötcn £rfc^cinung bk unridjtigc 2(u9lcgung gegeben? iVlit öem,
xoas xok eben anführten, todrc ja iHaltl^uö nod) nid)t wiöerlegt, öcr ba

bebßuptct, 6aß j'cöer Sefferung der Lebenslage ein 5uoiel an tttcnfctjen

folgt, uon 6enen 6ie einen nur, inöem fie bk anbern überrennen unö $u

Coöe treten, an ba& 5icl öer — nadun -^ebenöinoglid^Eeitcn gelangen.

VPir finö alfo, wie ja r>orau83ufel)cn vr>ar, nad? erfolgter Ziuseinanbcrs

fe^ung mit öem, was laffallifd) am 4affallcfd)cn ebcrnen Sobngefe^ ift,

auf bk S^ögc nad) btt Jiid^ti^feit 6cr ^altbufifd?en d;eorie 3urüds

geworfen.

jl?re — notwenöig fcl)r tx>citldufige — Prüfung Tonnen wir an

i)iefcr Stelle aber nid?t Dornel;men. lX>ir t>ertx>eifen 6afür auf ^en

jweiten ^anb. •«oifi* f<^li "wi' eines feiner £rgebniffe i>orxx)eggenommen

fein. 2;5anad? ift oermctjrte JRinöerjeugung bei erbötjtem ^o\;)n &ad)t
einer l;intcr uns liegenöcn Periobe gewcfen. (Gegenwärtig ift öie JRinöcrs

3al;l weit entfernt öaoon, fid? öen i6infommensfd)wanEungen an^ut

fdjließen. liud} öie ITtaltbufifdje (Ebeorie ift öerart in ibrer allgemeinen

Saffung öurcbaus unsutreffenö. IDamit ift aber öem Laffallefcben €obns

gefe^ jcöer ^oöen unter öen Süßen weggejogen. i£9 mag öas falfd)

gefaßte (ßefe^ einer i^pod^e (nicbt öer r>on '^trni'mn genannten) gewefen

fein — beute gilt es Idngft nicbt mebr.

IDer pfy(^ospbvfiologifd;e Bcugungsjwang ift alfo nid;t Me Äraft,

öie unfere (Sefellfcbaft in öie jwei VPelten öer ^efi^enöen unö öer <^abes

nicbtfe fdjeiöet. VDo anöers wollen wir fie fucben? 3nöem wir, t>on

üaffalle uns abwenöenö, öiefc Srage neueröings ftellen, bietet ficb uns

iltarp 3ur Sübrung an.

C. IDas Ittarjrifdje (Öefe^ öer inöuftricllcn
2\eferüearmee

X>on einem „£bcrnen >5obnjgefe^'' lann nid)t öie 2^eöc fein, crtldrte

Bcrnftcin, einer öer litcrarifd:)en Sübrer öes öeutfcben Sozialismus, in

öem Prdluöium, öas er in ^cftalt einiger Zluffd^e „5ur S^^Q^ ^fö eberncn

üobngefe^cs" öen Erfurter Derbanölungen oorangeben lieg: ^abtih

gefe^gcbung unö Streitoereine bdtten es Idngft aufgeboben. Dod) fügt

er fofort binju, fo fei es nicbt gemeint, als ob Me „fapitaliftifcbe i6nts

widlung öurd) ?irbeitcrEoalition:n ober Tirbeiterfdju^gefe^e fiftiert oöer

3urüdgebaltcn wcröen tonne. tPas aber öen Lebensporgang angebt,

ZO Sombfirt, (SruiiM.igcn uiiö luint tta ^ojiülismus H 305
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^c^ i>ic altt?crgcbrad?tc (J5cfcIIfd)aft0lagciung 6urd;biid}t tini> 311 bciöcit

@citcn cinco glcßbad>niaßig t>orfd;icitcnöcu uni> fid; immer tiefer ein*

VDÜl;len6en (öcu?dfferö l)ol)c Ufer aiifwirft, fo l>abc man gefeiten, „xoit

C8 il;re, 6. h. 6cr tapitaliftifd^eii (Scfellidjrtft (renöen3 ifr, fortgefe^r

^(rbcitcr iiberflüffig $u mad^en, inöcm ^ic tote med;rtnifd)e ikaft cn
Stelle 6eo lcbcn^igcn Jirbcitere flcfe^t wirö," gefeiten, „wie infolgeöeffen

ein ftctö xn'obanbeiuö iinö in 5citen 6cr xUifen riefcnbaft önfd:)tDclIcnöcö

<)cer iron 2lrbcitölofen gefd)rtffcn wirö, baQ ^ie Untcrnebmcr in 6en Stanb
fc^t, <:iif i>ie i'cvüeilig ^cfdjaftigtcn einen iOvud auejuuben, ttnb öos

x^on 3öbi' 311 3'«br öie iUöflHd^fcit, -Hobncrbobungen burd^jufe^cn, uers

minöert, jene, Hobnbeifibfe^ungcn öurcbsufiibren, erbobt". IDamit fini>

wir in 6ic iUariiifd;c ^ebre von 6er llrfrtcbe öer iDiemembration i>er

(ßefcUfd^aft cingcfubrt.

iDci\^ UXav): von öem cbcnten üobngefe^ in öer fpcjiell ^affallefcbcn

Sormulienntö nid)t9 wiffen will, wuröe crwdbnt. 2lbcv aud) öie i]XaU

tbufifd^e üebre macbt er nid)t 3u 6er feinen. tTennt er tttaltbus felbft

an r>erfd;icöcnen ©teilen feines Budjes i>crdd;tlid> einen Plagiator, fo

verwirft er aud) feine 25ei?6lferung8tbeorie, wonacb vermebrtcs iCin*

tommen 6cr arbeitenden JRlaffen öie Proliferation fordern foll. jm
fdidrfften (öegenfa^e ju ibm ftellt er feft, ba% aller i6rfabrung nad; „6ie

abfolutc (0r6ße öer Samilien in nmgefcbrtem Derbdltnis ftebt 3ur <bobP

bt9 2(rbeit8lobneö''. IDie Binnwiörigfeit 6iefcr £rfcbeinung wir6 willig

»on ibm 3ugeftan6en. 2(ber eben, ts b^nöelt fid? um ein „(Öcfe^ 6er

tapitaliftifd)en (j5efcllfcbaft". 160 „tiäuQC unfinnig unter VX>il6en 06er

felbft 3iv)ilificrtcn lioloniften", aber in unferer (0»efellfd;aft beftebt es

nicbtöbcftowcnigcr 3u T^tdjt. 3n 6icfer (Öefellfd>aft ift eben alles möglich,

l'lbrigeno babe es feine Ttnalogie bei an6ern J^cbewcfen. iltarp erinnert an

6ic maffenbafte 2iepro6uttion in6im6uell fcbwad;er itnb i>ielgebeQter

(Tierarten. £r mnnt aud) eine 2iei^c '2(utorcn, 6ic gleid^er 2(nficbt fin6

wie er: 7L ©niitb, ^aliani, ^aing.

IDieö alfo 6ie ^cvolferungstbeorie von iltarjr. i^at er wobl be6ad;t,

xüa& 6icfc „@innwi6rigfeit" 6er fapitaliftifd^en ^efellfd;aft für 6en

TIrbeiter bc6eutet? tltan urteile! IDer üobn ifl geftiegcn, i^orerft 3eitweilig,

aber in feinem (Befolge gebt 6ie Äin6er3eugung 3urüd. Äein lltoment iflt

— aus 6cm (öefid)t8punEte 6er Beüolferungsbewegung — wirtfam, um
ibn wie6er bcrabsubringen. <o6bcrcr 5obn trdgt alfo in 6er „Eapita*

Jiftifdjen Oefellfcbaft" 6ie (rcn6en3, fid; weiter 3U erbobcn, in fid), in6<m

er eine t)ermin6crung in 6er 5öbl 6er fid) anbieten6ert Tirbicitcr mit fid>

fübrt! tltarjf bot 6iefc @cblugfolgcrung auQ 6em von ibm ausörüdlid)

als folcbes be3cicbneten „(Öefe^ 6er tapitaliftifd^en <55efellfd>iift" überfeben

ö^er iibcrfcblagcn. 3c6enfall8 crwdbnt er fie nicbt.
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Utit um fo öioßeret ;2(u0ful;ilid;tcit l>anöcU tltarjt von btm (Öcfc^e

t>cr itibuftrictlcn 3\cfciv)carmcc.

,/2(lö t1Tafd;inc xoivb öas ^iibcitöurittcl fofort 3um Äonfuircntcit i)e9

^Irbcitcrs fclbft/' „JDas ^Jibcitsmittel cifd?ldgt i)cn 2(rbcitci-." „Tille

3urccl?nun£|9fäl;igcn Kcprdfcntantm öcr politi^djcn (Ökonomie Qthm 3u,

6ßß neue £infüt>iung öcf iltafdjineric peftartig wiitt auf 6ie :2(rbeit'cr

in ^cn übeilicfertcn ^anbvotvhn un6 iHtanufaEturen, womit fic ^unad)^

tonlmvkxL" Tiber oud? weiterljin „Dcrminbcrt fic^ mit öem Umfang btv

Üonsentration un6 öei* tcd)nifd)eti VX>iiffamfeit btv Pro6uttion9mitte1

progreffit> 6ef Ö5raö, woiin fic Befdjdftigungömittel öer Ztrbeitcr finö^.

„Heben 6er t1tafd)ine xoivlt 6ie fapitaliftifd)e Tiffumulation avbeitfparen6.''

@o »ereinigen fid; alle i^ntwidlungsmomente, um eine „in^uftrielle

^^eferücarmee" ju proöujieren. iDiefe inbuftrielle ^eferuearmee „gct)6rt

6ann aber 6em Äapital gan^ fo abfolut, als ob fie es auf feine eigetie'm

lioften grofjgejud^tet tjdtte. @ie fdjafft für feine \»ed)fe(nöen Per*

toertungöbeöürfniffe öas ftttQ bereite evploitable I1tenf4)enmaterial". „IDie

inbuftrielle ^ieferoearmee öriidt wdt>renb ^er Perioöcn 6er Stagnation

un6 mittleren Profperitdt auf 6ie aEtioe TIrbeiterarmee un6 l;dlt tl;re

T(nfprud?c wdl;renb 6cr Periode 6er Überpro6uEtion un6 6e8 Parojryemuö

im ^aum." „IDk X)er6ammung eines Ztils 6er TIrbeitertlaffe ju £Vf

^wungenem tltußiggang 6urd) Überarbeit 6eö an6ern lEeila im6 umgeEet^rt

VDir6 alfo 23ereic^crung8mittel 6e9 einzelnen Äapitaliften." „£)ie TIEEu;!

mulation »on 2<eid)tum auf 6em timn Pol ift alfo jugleic^ '2(EEumulation

i?on i6len6, 2(rbeit9qual, @EIat>crei, UnTpiffentjeit, ^rutalificrung tm6
moraIif(^er lDcgra6ation auf 6cm (Scgenpol."

XDill man 6ie ^tarpifdje 2luffaffung von 6er antifoijialen ilraft in

unferer ^efcUfdjaft auf 6rei ÜDorte, aner6ing9 ungenau, ejrtra^ieren, fo

ifl 3u fagen, 6ag 6er wa(^fcn6e £rfa5 von lltenfd)cn 6ur(^ 6ie tttafd^itiem,

wie i^n 6ie gegcnwdrtige (öefellfc^aft im Streben nad> Profit beforgt,

iltcnfdjen notxoen6ig immer neu überflüffig mad)t, 6ie 6ann als „in6u^

f^rieiie 2^efen?earmee" l^inter 6en jur 2lrbeit berufenen fttl)tn un6 it)tiein

^ie itt6gIid)Eeit einc9 liu^iiitQe in 6ie ^6l)ere £inEommen9Elaffe 6urc^

it)ren VDettbewerb un6 i\)v< ^ereitfc^aft, um }e6en Prei9 ju arbeiten,

bcnet)mcn. Oer S^rtfcf^ritt in 6cr Pro6uEtimtdt 6er 2irbeit, 6er (Öewinn

6arau9 fdllt immer nur 6em Äapitaliften ju. £)er Tlrbeiter bleibt im ^ann
6er Eldglic^flen J5eben9not6urft.

t)ergeben9 redt er 6ic TIrme nad) 6en li4)ten ^6l)m, XX>ollte er einen

Su§ uor 6en an6ern fe^en un6 6en UufftitQ Derfud)en, 6ie Htmtt 6eö

<^unger9 wür6e fid) Üym an 6ie 33eine l)dngen, un6 wer fid) fret)ell>aft

X)erma§, ein „^tvt^ wer6en 3u wollen, 6urd) feinen „Crfa^mann" nur

um fo tiefer t)inabgeftogen fein. JDiefe 2lrmee 6e8 ^unQtvs ijt e9 «Ifo,

« '
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6ic fid> 3TX)ifd;cn T^tidy unb Tlvm 6rdngt un6 6cm ctflcn treue VX>ad)t I?dlt,

öuf 6a6 von bcn Jdmcn feiner öcn fdjmalni Steg pafficre. Sic crl;offt

fid> hierfür 5ie ^cIol:)nung, 6aß bann unb bann einer 6er il;rcn getoüröigt

«?cr6c, von bm ?'lrmften 3u 6en 2irmen auf3uftcigen.

XX>ir befinöen uns I;icr im @d;liiffcIpunEt 6er tlKoretifd)cn Pofition

6e8 @03iaH9mu9. JDcnn in 6cr in6uftriencn 2\cferpearmce vüir6 bit lUaft

cr3eiigt, 6ic an 6er iUirbel 6er gcfenfd?rtftlid)cn Bewegung ftct^t. @ie

bevDirEt, 6ßß 6er «rbeitcnöc 2(rbeitcr ftctö auf 6cm iltßf^e 6er abfolutcn

Jlcbcn6not6urft feftgcl^altcn U)er6cn tann unb aller (Sexoinn aus Qt>

fteigertcr Pro6uttiütraft 6er 2irbcit 6en Untcrneljmcrn $ufäUt.

Utarr tritt im bcfonöercn 6en nadjvociö an, 6ag, ti>enn bas Ö5c[amt5

tapital ijii üanöc >x>dd?ft, bcftcnfalls etxüa 6ic gleidje 2irbeiterbct?ölEerung

tric frül;er Bcfdjäftigung finöcn fonne, eben tDcil immer mcljr 6cr

Ittcnfdjcn 6urd; 6ie iHafd^ine crfe^t tücr6cn un6 6ic 11tafct>ine alfo tineti

immer größeren Brud)tcil 6c8 üapitals für fid? in 2lnfprud> nimmt,

(öenau vermag er fid) alleröinge — nur 3u bcgrciflid) — über i>a9

gcgenfcitige t>erl)dltni8 beiber Äapitalstcilc, 6c8 „ooriablen", 6cffen Bc*
trag über 6ic 5«^! 3u Dcrtoenbenöer 2irbciter cntfdjeibet, unb 6c8 übrigen,

6e8 „Eonftanten" — nid)t au83ufprcd)en; aber er fül;rt, um feine 2infid)t

3U erläutern, ein Bcifpicl an, in xx)eld;cm, •ix>dt)ren6 6a8 (Befamtfapital

»on 3xx)ei auf ad)t tpdcljft, 6cr variable Äapitalsteil, voir öürfen fagen,

6ic 5ol;I btv Dertoenöcten Ztrbeitcr, 6ie gleid>e bleibt, ndmiid) einer, fo

6a6, xDcnn urfprüngüd? 1/2 6c8 JRapital8 für ^llol?n3abIungcn an 6ic

'Jirbciter l;inau8ging, 3ule^t nur Vs f""^ f'^ 3"^ Verfügung ftet)t. (Db

tltarp 6amit 6ie typifdjen itTaße 6cr Cnttüidlung ;be3cid?nen trollte?

Äaum! ©enn, fo meint er fpdter: ,,mit 6cm VX>act?8tum 6e8 (öroßfapitals

wdct>fi: aud; fein oariabler Scftanöteil ober 6ie il;m einpcrlcibtc 2irbrit8ä

fraft"; nur frcili^) — „in beftdn6ig abnel;mcn6cr Proportion".

trtarjr t)crtritt alfo 6ic 2(uffaffung, 6ag im '^titaltn 6cr fapitaliftifdjcn

ffi>cfcllf(t)aft aud) bei X3oad)fcn6er Äapital8mengc nict>t lcid;t crbebli4>

mcl)r ittenfc^en al8 3Uüor weröen Befd)dftigung finben tönmn. 3cbens

fall8 fei 6ic 5ol:>l btt Urbcit fin6cnben 2lrbeiter im t>crl;dltni8 3U 6cn

Zlrbcit fud)cnben un6 überl;aupt 3ur (öcfamtbepolEerutig in ftetcm l^üdi

gang begriffen. —
tDie toollen xr>ir uns 3u 6iefer itlytt l^ellcn) 3l)r fei vov allem 6ie

ZEatfad)c 6er Bci?6lEcrung8i?crmet)rung in Europa, 6ie feit Beginn uiiferc8

3ol)rt)unbcrt8 ctxra 200 lltillionen tlTcnfdjcn betrug, 3ur jgrEldrung auf^

gegeben. iDag 6icfc 200 illillionen nid)t ober nur 3um ficinften tlcik

l;aben Befcl)dftigung finbcn Eonncn, 6ic „inöuftrielle Kcfcrmarmec" beute

clfo 200 itlillioncn lTtcnfd:)en umfaffe, o6cr wenn nictjt zoo fo joo,

60 Millionen, wirb aud? ein lltarjr nicl?t bel;auptcn wollen; 6ie Heu*
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bcfd)dfti£|un0 Don zoo UtiHioncn ittenfdjen in i6uropa fdj^int aber mit
btv von tltarjr in öm t)or6crcjrunö feiner (ÖefeHfdjafteerHdrung ^efleütcn

Catfadje ö<6 iltcnfctjcnerfatjea öurc^ Me i1tafd)ine in grellem XX>i6erfpruc^

5U ftet)cn.

jn6c8 iltarp bringt Ziffern, um feine (Ttjeorie ju belegen. i6r »ers^

gleicht öic englifc^en 5enfuöaufnat>men von JS5| mit denen von |S62

uni) fteUt fcft, 6aß in einer großen 2(n3at)l ron 3n6u|lricn 6ie oö^I ib<r

TIrbciter 3uru(fgcgangen ift. Ca fanöen ndmlid> ^efdjdftigung

7lrbcitcr

1851 1861 .

in t)Ci- «rttiMv>iitfd)aft 2 011447 1924 110

„ „ iWminni^nifabiifatioii 102 714 79 241

„ „ e=^Cl^cnfc.b^tlUiolt 111940 101678
„ „ :Rattlm^^Icfcl•ct 12 098 12 556

„u->cld)c gciüiflc Bimßbnic troQ öcs enorm ausficöcbnten

Ö5cfd70ft?, große proportioncllc 'Jlbnobine in öcr 5«bl öcr

bcfdnifttgten ^irbeiter bedingt"

„ „ <-)i!lmad7crei 15 957 13 814

„ „ @trobbiii= uni» ^onnetmadKrci 20 393 18 176

„ „ inäljcrci 10 566 10 677

„ „ ilid)tgief:;erei 4 949 4 686

„ „ JKammmrtdKrei 2 038 1 478

„ „ <5ol5rägcrei 80 oo'B 31 642
„geringe omirtl^me infolge öes ?(uffd)U7ung8 pon »ägcs
nTfifd^inen"

;, „ nagelmöd^erei 26 940 26 130

„ 5«""= tniö lUipferwerfen 31360 32 410
öagegcn in 15iunna->oll|pinncrcicn unö tt>cbcreien 371777 456 646
in lloblenbergxrcrten 183 389 246 613

tttarp fugt i)iefer ^Tabelle 6ie Scmertung btx: „0ie ^unaljme von
Tirbeitcrn ift im allgemeinen am größten feit |$5j in fold)en Zweigen,

worin öie t^rtafc^inerie bi9l;er no(^ nidjt mit i^rfolg öngewanöt worden."

3rgenöxucld?c weitere flatiftifdje Belege außer liefen bringt ittarp

für feine grimMcgenöe <Et)efc nid?t bei. 3nwi'eweit ift 6cr eine aber nmt
geeignet, die 2\id)tig!eit derfelben 3u crl?drten?

^ei der erften Betrachtung der ^iffernrei^en fdllt it)te Buntt)eit auf.

titit der fandwirtfi^aft wird begonnen, dann Eommt pl6^li4> die Äamm«
garnfabritation und Äattundrudcrei, xxnb der VX>eg ju andern teptilen

jnduftrien t)at man über die ^dljerei, ^id;tgießerei, J^ammad?erei ju

nebmen. liuö:) fonft Idßt fi(^ dnt fid)tende ^anb^ bit bit @tatiftit nadji

den bicr in Bctracbt lonxmtnbtn (Öeficbtspunften irgend geordnet bdtte,

völlig r>ermiffen. VPcder fin6 die Produttionen na^ ibrer numerifcbett

Bedeutung nod) nadj ibrem oEqnomifcben (£böra!ter — etwa mebr oder

weniger mafcbinell, fabrifmdßig oder bö"dwer!8mdßig betrieben — an*

einander gereibt, ittarir bßt einfad) gans wabllos in b>m @d)effet der

Berufeftatiftit gegriffen und dm <^and roll ^atzn auf den (Tifcb vor
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UI18 4U8gclccit. IDci- ciifllifdK 5cnfu8 für j$6| i&{)\t 43| 25eiufe auf.

IDie Knjal?! Pof^cn, 6ie iUarir une bringt, if> — }4. 2iJIer6ing9 fin6

darunter nicbrcrc Sammelbegriffe, ober 6orf> erftredt fid? feine 3us

fornmenflellung (?$6j) auf nur 2 960 ooo von tnegefamt J3 560 000

beruflid> Bcfdjdftigten. VX>arum \)at er IDu^enive von md)t minöer

4)orahcriftifdKn jnöuflricn übergangen? VX>arum verliert <r über i>\t

refHtd>en jo 600 000 UtenfdKn, VDeldjc ncbft i>cn i>oii ibm angeführten

2 960 000 eine ^cfd;dftigimg l;a,ben, tein XX>ort?

Tlhtv weiter, prüft man 6ie baten, tx>eld)e unferm Zutot fein alles

fin^, ndl;er, fo mad^t man alsbalö i»ie erftaunlidje i6ntöedung, 6a§ fic

inegefamt feine 2ibnal?mc 6er beruflid) befd)dftigten Beü6Iterung, fon6<rn

eine geringe Zunahme ^crfelben aufweifen, tltarir bat fict> freilict) für

6ic Summen 6er von ilym nacbgcwiefenen i^injeljiffcrn nicbt inter«

effiert. )6r bringt öic Ziffern überhaupt nidjt tabellarifcb, fonöern im
^ejrte einer großerm 2(nmertmtg. *^dtte er fid) aber 6ie J1tül;e genommen,
eine einfädle 2(66ition au85ufübren, fo t>dtte er i>it i^m ungelegene 23eobs

ac^tung madjen muffen, 6ag er auf öie Berufe, 6ie j$5| 2 936 |20 iVttm

f4>en in 2(nfpru(^ tiabmen, |S6| 29594$$ aufwcifl:. 2(ller6ing8 flebt nun
6icfe8 iTtt\)v nid)t im t>crbdltni8 jum XX>ad)8tum 6er ^ei?6Iterung. 2lber

ibo4>. fonnte an folclje drmlidje JDaten nur ein iltar;r 6ie t6nen6e i^rfldrung

tnüpfcn: „tttit 6er 6urd) fie felbfl pro6u5icrten 2(?EumuIation 6e8 Kapitals

pro6u5iert 6ie 2trbeiterber?6lterung alfo in voad}^^^^^ Umfang 6i«

inittcl ibrer eigenen relativen Überjdbligmad^ung."

IDie IDaten, 6ie lltarp un8 bringt, fin6 — 6a8 ift unfer „?(lfa" —
für den Had^tDeis feiner Z\)tovit 6urd)ßU8 unbraudjbar. Sie beweifcn

überböupt ni(^t8, fie vermögen, 6iefe paar Ziffern, überhaupt ^eine <ren6en5

auf3u6edEen. ^ic^t man nun aber in ^etrad)t, 6aß tvir \)itv vor 6er Srage

6er Sragen itcl^tn, an 6er Stelle, auf 6,cr fid> Sieg 06er iTie6erIage in

btm tbcoretifd^en Scl^3W9> ^^» iltarjr unternommen b^t, entfd)ei6et, un6

wo Utarp alfo notwendig feine Äerntruppen, 6ie je6cm Eingriff ftan6s

l^alten, verfammcln un6 entfalten mußte, fo tann man über 6ie IDr^iftig*

feit nur ftaunen, mit 6er l)\tv 6er öegner 6urd> ein paar Siflwr^^ttttin,

die Ittarir mit 6robcn6er <Öebdr6e un6 all dem Hacbdrud, der Ziffern

innewohnt, aufmarfd)ierm lagt, überrumpelt wer6cn follte.

T^r ift auf8 <^aupt gefdjiagen un6 vernichtet für 6ie Parteigdnger 6e8

Sozialismus. Uad) iltarp bßt no4> Sdjippel einigce daju getan, jn
richtigem (Öefübl dafür, ba% über „Sein 06er nidjtfein'' biet* 6ie VDürftl

fallen, i)at 6iefer Sosialifl jener S>'^ge 6cr „mo6ernen ttberv6lterung"

feine ^Hauptarbeit gewi6met. i6r übcrfcbüttet une biet" f6rmlid> mit

belegen für 6a9 Htarvifcbc (0cfe^ 6er in6ufrrienen Kefcrvearmee. Und
die Sacbe verpflicbtct um, and) ibm 6abei $u folgen.
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04>ippcC teilt eijl aus dncv 2^cil;c von (5nvnbm mtfyv sufdüig i^m
bctannt gewordene 5iffcnt 3ur iDispcfition QciicUttt Mvbtittv mit: <xu&

btn Äot?lcnminm von |$74— $ö, öu8 <bcr Bccfd)iffa^rt r>on |$70— 79,

au0 bei* ^cinenpvobuttion von j$50—3Z auf |$75— 7$, unö bemerkt

bciiauf B. 224: „3Dic Bildung einer tlberfdjugbeuoIEerung fielet md)t

<t\x>a üereinjelt 6a; fie Ta)ieöert)olt fid) vidmtl)r o^ne Unterbrechung in

allen 3nöuflriert, in 6cnen fid> ein ted?nifd)er S^rtfdjritt öurd>fe^t." T6r

bringt bann nod) Belege aus 6er ^aumxpoUweberei, 6em nagelfdt)mie6e5

l>an6u)erJ, 6er PapierfabriEation un6 au9 6er fanöxioirtfd>aft, tnblid) aus

iDerf(i)ie6enen ^V5?eigen 6er ^e!ctilin6uftrie. IDod> laßt er fict)'ö auä;^ tjieran

md)t genügen, „^as alles toaren wereinselte Seifpiele aue x?erfc^ie6enen

Beitrdumen, XDelc^e über 6ie gan5e <ör6§e 6er I>eftdn6ig 6ur(^ ted>mf(^e

t>erbefferungen erzeugten tlberDoltcrung teinc 3uldnglid;e, »ieileic^t in

i^injel^eiten aud; Eeine 3utreffen6e Porftellung gewahren. £ine fol^K,

wenn nidyt 5uldnglid)e, fo 6od) anndt)ern6e DorfleUung von 6er er«

fc^redcn6 großen ^ai)l von ^fiitm^mf weld^e in itbtm 3a^r3et>'nt aus

unfernt VX)irtfd)aft9organi8mu9 t^eraus un6 6em i6len6 un6 6em t>ers

brechen 3ur 2^eute fallen, xjoenn fie n.id)t ausxjoanbern un6 6er <^cimat

t>oUftdn6ig verloren ge^en — eine foldje X^orftellung bietet 6er englif(^e

^enfus/' @d>ippel gibt junddjft 6ie einigen wenigen 25eifpiele, „xvüd^t

6er ,General Report' aus 6em ungeljeuren Utaterial 6er 5d^Iung im
3a^rc js6| l)erau9t)ebt''. JletjrreidKf fei 6ie X>ergleid)ung 6er 3ö^rc |$6j

un6 |S7|. ^itv teilt Bd)ippel eine au8fübrlid)e (Tabelle mit. Un6 in

6er ^at\ Bei allen 3n6uftrien, 6ie er anfül>rt, ift ausnahmslos bit Tinja^l

6er bef(^dftigten Tlrbeiter jurüdgegangen! €v fdaliegt an bit tPieöergabe

l'ener IDatcn baiytv 6ie Betract>tung (B. zz^): „€in Bil6 g,rauen^after

t>erwü|lung konnte man 6ie angeführte (Tabelle nennen, obwohl fie no(^

lange nid>t alle Derlufle auf6edt, nod; mand>e €rgdn3ungen erfat>ren

müßte, xvmn fie 6ie Ö5efamtl)eit 6cr (Scwerbssweige £nglan6s umfaffen

follte. IDie obigen '^aiyUn fin6 nid;t fyftematifc^ aus 6em unge^eurtn

iJItaterial 6e9 ^cnfus ^erausgefud^t, fon6ern mel;r i>uvd^ 6ie ^imfl: 6t8

Zufalls entbedt worben. €& 6ürften fid> in btn offisiellen Ufitn tioctjt

t»iele tleine un6 mittlere iCöewerbsjweige finbm laffen, bei benen ebenfalls

6urd> ted)nif4>e Sortfdjritte tin Zdl 6er Utbtittv entbe^rlid; geworben x^.^

Was ift 3u 6iefer Q(i)i\)pt^d)m BtatiftiE ju bemerken? Bdjippel

l?at ,burd;aus re4>t, wenn er bemerEt, ba^ nad) bm englifd^en ^enfus*

berid)ten uon |$6j, j$7|, |$S| 6ie '5a\)\ 6er in einer Zinsabi jn6uftrim

bef4)dftigten Arbeiter abfolut jurüdgegangcn ober minbeflens relatix> im

t)er^dltni8 jum ouwactjs ber BcuoUerung. £s ift nic^jt ju beftreiten,

6a§ bie Siffein, bie er für |$7| gegen |$6| bringt, einen ^üdgang b<r

befc^dftigten Zirbciter um über | Jltiilion (j 034 000) ausweifen. 2(ber!
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Worum nennt er md)t beim t>crglcid> von |S7J gegen |S6| aud) b'u

3n6uftrien, in öciicn nad> ^cm 5enfu8 öie '^a\)l bet UvbdUt fyinaufs

gegangen ifl? ^v fprid;t t>on öer „(ßunft i>CQ 5ufaU8", öie il?n fpesiell

bit Ziffern, 6ie er mitteilt, lyat „entöectcn" laffen. Oeöenfalls ein merEs

würöiger ^^iifaU", öeffcn „(i5unft" ibn bIo§ ju Jnöuftrien, 6eren £nts

wictlung 5U feiner il^eorie 3U ftimmen fd)cint, fül>rt. Un6 trarum braud)t

C8 überl>aiipt „£nt6cdungen" öen r>oIIftdn6igcn ^.iften gegenüber) 21ucl>.

weiterhin beEennt @d)ippel ganj naip, baii feine fiften „nict)t ö-en ges

ringften 2infprud> öiif X)oIIftdnöigEeit mad)en". i6r gebdröet fid> un6

meint es fo, öaß 6iefe „UntJoIIftanöigEeit" ein t)or3ug fei! Utan ftoßt

fid) vov 6en Äopf imb xoill es nidjt für moglid) l?alten. 2(ber es tft nict>t

cnöere: VPie iltarp 6cr Itteifter tjat ßud> @c^ippel 6er @d)i4ler übtrs

fd>lagen, 6ag neben öen berufen, 6ie 6ie 5«Jt)I iljrer Urhnttt t>ermin6ert

l>öben, fold^e ftet^en, xoo fie großer getoorben ift, un6 fold)e, 6ie neu

aufgetaucht fin6 un6 Tirbeiter befdjdftigen, mo es frutjer überhaupt

feine gab. i1tan betrad^te 3unäd)ft i>ie Ziffern für 6ie britifct)en „Manu-

facturing Industries", ^ier waren i^lrbeiter bcfd)dftigt (5iffcrn au9

25ootl)9 Digest of Censuses):
1841 18R1 1881

(TbcmifdK 3iKMi|lnc ... 7000 31000 .'ift 000

Papiennöuftnc 15 000 3^0<0 61000
icömnMirtiic 44 000 65 000 72 000

Ilcifiimfct)C OnMiflnc. . . 34 000 61 000 78 000

nalnunnsinMirtncn . . . 119 000 190 000 230 000

<Sant>\T)Cirei- 197 000 5^65 0(!0 286 000

mctallinMiftrifti .... 250000 451000 572000
2^crlcl^lm^lMIl^ll^tl•ic . . . 795 000 1 230 000 1 22H 000

tLcii-tiUnMirti IC 1 48 1 000 1 457 000 1 282 000

V>cirdneöcnc Onöutlncn . . 195 000 382 000 675 000

3Dic 5a^I 6er Tirbeiter l)at alfo t>on |S4? bis js$j jugenommen:

in btr dKMiifdicn 3nöuftric

„ „ Pr.pictiiiöuftnc . .

„ t>cifd)icöcncn 3n5iiftiicn

„ i>cr tcirtinifd)cn jiiöuflrie

„ „ inctallinöuftiic . .

„ „ nnbningomöuftnc .

„ „ ficöeiin!Mi|tric . . ,

„ „ lVtlct^ung8i^^ll|tlic

tintcr i)cn <>i">nöu7citcin . .

um 685,7 o/o

„ 306,7 „

„ 216,2 „

. 119,4 „

„ 118,4 „

„ 93,3 „

„ 63,6 „

II
5o,9 „

f, 45,2 „

abgenommen einzig in 6er (Eeptilinbuftrie um |3,4%.

3n8gefamt waren in 6en britifdjen 3n6urtrien gegen 3|37ööö in

|S4| im 3at)re js$| 4 535 000 2(rbeiter befc^dftigt. 3^nc 5öI:»I ^i't um
450/0 geftiegcn, wdt)ren6 gleidjjeitig 6ie ^eoolferung von 26 $55 000 auf

35 003 000, alfo um 300/0 angewad)fen ift. iDie "^a^l 6cr inbuftriellen
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Hvhtittv t)at alfo um 50% ^dr!cr alö bk ^evölUtunQ ^UQtnommm.
IDicö tro^6cm, nad> öcm Urteile t1tult)anö a. a. (D. @. 370, von einem

einjelnen Zlrbciter l>cute r)ermittelft 6er ittafct>inc öurd)fct)mttlid> bas

5tDcieint)aIbfad)e Neffen Don j$4| |?ro6u3iert wirb. IDem tDcrte nac^

foU j$4| öuf öen einjclnen Tirbciter tin PtobuU pon J27 Pfö. &ttd,f

l$$$ von i$i Pf6. @terl. entfallen fein. 2lber 6er tDert 6er 3n6uftrics

pro6uEte ifi xt)öl)ren6 6iefer ^cit im X>ert?dltni8 von 5:3 junjctgegangett,

XDorauö fid> öann i'enes »orerwdljntc t)erl?dltni8 von 1:21/2 «l8 Sort«

f(^ritt in 6er fogcnannten Pro6uttimtdt 6er Ztrbcit ergibt.

XÜo bleibt nun 6ie in6uftricne KeferoearmeeH IDie thtn mitgeteilten

Ziffern fin6 jenen ^cnfusberidjten entnommen, 6ie für @d>ippel 6ic

i)6(i)(tt 2(utoritdt in öcr DorxDÜrfigcn S^^^Q^ fi"^« ^to^öem wo frül^er

(|$4|) 6 Titbüttv notig waren, man l?eute (js$|) 6eren nidjt Diel me^r
als z bedarf, ifl 6ie 5ßl)l 6er in6uftriellen Uvhtittv um bk ^älfu fldrter

als 6ic (6>efamtbet)6lferung gexr»ad)fen. Jltan fiel>t banad^^ wk fe^r 6cr

reinen ü^ljeorie gegenüber X>ov\id)t geboten ift. £)ie Zat^ad^t^ 6ag 6ie

itttafdjine Tirbeiter außer Zvhtit fe^t, ift ja fo jweifellos, 6ag 6ie H^^eorie

6er inöuftriellcn 2ieferüearmee fid^r 6en erften €inbvud für fid> t)at.

JDies l)in6ert nid?t, ba% fie 6er tDirnid)Eeit ins Ö5efid)t fc^ldgt.

VOo liegt nun il^re Qö^voäd^t'} &k liegt 6arin, 6ag 6as (öefe^, 6a8

6a8 t>or^an6enfein 6cr inöuftriellen Kefcrüeamtee jur Beöingung l)at,

feinerfeite trieöer Bedingung ift für 6cn Hac^toeis 6cs t>orl?an6enfeins

6iefer. lEs ift öer ^eljler einer petitio principii begangen.

2n U>at)r^eit fteljt 6ie &ad)t fo, 6ag im -g^aufe 6er Z^it infolge;

gefteigerter Pro6uttit)itdt 6er Tivhtit (£infül)ruii^ ron I1tafd?inen) un6
6er fid? anfd)ließen6en t>erbilligung gewiffer Pro6ulte 6ie DTaffe, 6eren

£inEommen 6arum nid}t verliert, !onfumfdt)iger tJoir6 |, für tim größere

tITenge 6iejer verbilligten, überbies z. für eine 2(n3al)l anbcrer Pro6utte,

6ic bis 6a^in itjrcm <oau8t?alt ciclleic^t nid)t 06er faft nid)t angel^ort t)aben.

VX)enn irgendein (i5egenftan6 6e8 lebensbeöarfs fid? verbilligt, fo wivb
ja ganj fclbftüerftdnölid? 6cr Übcrfd)u§, 6er 6em tüirtfc^after nad}

©edung feines <o'^"Ptbe6arf8 bleibt, nid?t bloß 6a$u üerwenöet, um nun
von eben 6icfem (0egenftan6e me^r 3u laufen, fonöern min6eften8 ein

<Eeil 6icnt 6er £rtDerbung an6erer TlrtiEel. Huf 6iefe tPeife xpir6 ins*

befon6ere 6urd) X)erbilligung von (£>egenftdn6en öes 6ringen6ften Bedarfs
6a8 ^db frei für foldje, 6ie metjr 6em Se^agen 06er gar 6em J^upua

6ienen. Don einem gexviffen ^eitpuntt an treten auf 6iefe tt>eife gera6e

6ie (öegcnftdnbe 6e8 tttaffenfonfums verl?dltnismdßig surüd, un6 foldje,

6ie 6em n>ol)lftan6e eigentümlich fittö un6 6en JRomfort bejeidjnen,

verlaffen mit großer Kafd)^eit 6ie befd)eiöene Pofition, 6ie fie bis 6ia^in

eingenommen traben.
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l'lbriflcne — um £inWi^n6cn ^iipor^ufonimcn — xoiv^ Me Btcigerung
btr Proöuttiintdt 6cr 2(ibcit il)icn u>ii*tfd)aftlict)en Tiu&btud unter Ums
Oanbcn nid;t in Dcrbilligung 6cr VDaren obn md)t in foM;ei- allein,

fon6ern in £il?6l)iing 6cr (Öcwinnc imi> 6er il6i)nc 6er im pro6uEtii>cr

rjeworöcncn Ö5eu>erbe ^efd^aftigtcn finben. 3n tiefem Salle ift C8 öas
Pluo i>er (Öcwinne b^x». öes S.ol)nc&, öas neue Äonfumfdl)igfeiten fdjafft.

Unter allen Umftdnöcn ober werben foId;e öurd> „gcfteigerte Proöuttiwtdt
6er 2(rbeit" l)eruorgerufen, un6 U\)tm bal)tv öic augenblidlid) 6urd> ^it

iUafd^ine xnrördngten ?(rbciter entvt?c6er in U)vt olte S^^^^^i ^»^ je^t,

um öer größeren nad)frage ju genügen, mel>r Hvhnttt bvaud)t, surüct,

oöer fie werben befd)dftigt in uerxr>an6ten, cttoa au<:t> xxJ^Hig neuen

berufen, für deren ProbuEte eine Had^frögc erftanbeit ifl.

IDo0 finb 6ie gefenfd)oftIid)en Sorgen einer Bteigerung in 6er fo*

genannten „ProöuEtipitdt 6er 2irbeit", einer i6in|^eHung von tTtafdjinm

in 6cn Betrieb, einer limhtutunQ x>on Probuftionsporteilen, 6ie man bis

6a^tn nidyt genoß.

iDic fojialiflifctje (Theorie gibt — 6en Zat^ad)m btt Jtonfumftatiftit

3um Zto^ — rine folc^e i6ntx»i(flung aber nic^t 3u; 6a8 ^cfe^ feer

inöuftriellen ^^eferuearmee t>erl;in6ere 6en ;2lrbeiter, einen tol)n ju ge*

winnrn, btv it)m met)r als 6ic Befriedigung 6e8 naturnotwen6igen Bes

6arf8 gcflattet. VX>eiI aber bas (ÖefeQ 6er in6uf>rienen J^eferuearmee itjn

i6aran ,l>in6ert, entftcl?t übertjaupt eine in6ufl:rieUe 2^eferx?earmec, bit ca

ja nid)t gdbe, wenn infolge 6c8 ge|>iegencn 2(rbeiterfonfum8 (6. l;. Pros
6u!tion8be6arf8) 6ie etwa (6urc^ 6ie iTlafdjinen in einjelntn 3n6u|lricn)

überfliiffig gewor6ene :2lrbeiter an6crweitig Derwenbung fdnben.

3n biefem circulus vitiosus bewegt fid) alfo 6er fd?einbar fo unan*

fec^tbarc Beweis von 6er notwen6igfcit 6e8 X)ort>an6enfcin8 einer in6us

ftriellen 2^efcrpcarmce. U>a8 bewiefen werden foll, wir6 als Dorans*
fe^ung genommen, uon 6er ausgegangen wer6en muffe: ÜDeil 6ie in6us

flrielle 2^eferDcarmee 6a8 ^ol;nminimum als ^ot^nmapimum ftatuiert,

gibt es eine inöuftrielle 2<efert>carmee.

JDaß aber 6ie <Et)eorie 6er in6ufi:rieHen ^^eferuearmee nic^t nur auf

logifd> unl>altbarem Bo6en ftet;t, fon6em ebenfofe^r die (Tatfadjen 6er

€ntwictlung verleugnet, l;aben 6ie »>ormitgeteilten 5iffefn 6argetan. IDiefe

fin6 jtbod) weit entfernt, 6ie l^rfd^einung, um 6ie es fid> ^ier t)an6elt,

t)ollftdn6ig 3u jeidjnen. Sagt man 6ie gefamte U)irtfd>aft 6e8 ianbcs
ins Zlugc, fo jcigt fid; die t)erfd>iebung als eine außeror6entlict) t>iel

gewaltigere, un6 6eutlid> tritt i\)vt innere notwen6igEeit ^ert>or.

t>on jöoo beruflid> tdtigen Perfonen im bereinigten Ä6nigreid>

((ßroßbritannien mit 3rlanb) jd^lte man:
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1841 1881 5u« o6er ?tbnal?me

in öei- fianbwiitfdjaft ... 298 162 — 136

„ „ >Mi)^nt 277 288 +11
im Dfifclji- unö «5>ani)el . . . 60 124 -j- 64
in IVigxncitcn 22 41 +19
im X^iuificwcrbt 43 61 +18
in öcn liberalen berufen . . 19 33 +14
IDienftboten 137 156 +19
«nöcrweitige 144 135 — 9

lOOÜ 1000

tltött fic^t ölfo, wie inebefonfeere ^ötibd uni> Dcrh^i- mädyüQ
w>ö4)fen, i>. l). \)tutt (J$$J) au^tvovbmtüd} vitl mc^r il1tenfd>cit in

[Ztnfprud) nehmen als vov 40 3at>rcn ,(j$4?). IDie €tUavunQ bafüt liegt

in 3wei VX)orten: IDie i2(rbeit8teilung xoivb^ immer vielfältiger, un6 immer
großer wir^ bit 5ö^I i>et* «uewartigen Pro6utte, auf 6ie ^ie iotale

tPirtf4>oft ;2(nfpru4> mad)t. 3nfoIgc6cffen ein öugeroröentlic^ gejleigerter

DerEe^r im S.anbt unb über bas ^anb hinaus. |$40 importierte (5top
britannien XX>aren im tPerte j>on 5|,6 iltillionen Pfö. @terl., |S$o

ijon 411,2 tttillionen. IDer ^mQt naä) waren ^ie igingdnge jur Bee
|$4o: 4 7^0 000, |$so: 29360000 Zonnm. IDag aber i>icfe 3mporte
unb bit t^erteilung i>iefer irnflet)euren tParenmaffen eine jlets wa4)fen5e

Bei>icnung8mannf(t>aft erforbern, ijl jebermann !lar. XVas xoill niö^t aHein

fc^on 6ie J^ntwicflung bts ii6ifenba|)nwefen9 bedeuten! @ie beginnt mit

6en merjiger 3a|>ren. |$43 waren bit iSinnabmen 5er ^ifenbabnen im
B6mgreic^ 4540000 Pf6. @terL, |$$o 63000000. Daß weitaus 6er

flr6gte ITeil btv fieg^aften ^ampfmafc^ine ^[ranöportswecfen Menf^bar

ifl, ifl <Jllbe!annt. X)on insgcfamt 50 Millionen Pfer5efrdften, bit |$$$

fuc i>ie BuUurweU berechnet bjw. gefc^d^t worden finb, genießen nur

|0 Htillionen inöuf^rieHe Derwenbung, 32 tltiUionen geborten iCifen*

bahnen, $ iltillionen IDampffc^iffen an. Die ^ifenbabnen fpejiell des

vereinigten Äonigreicbs »erfugten |$40 über 200 000, |$$o über 3 200 000

PferbeErdfte, die Schiffe |$40 über 70000, j$$o über 2400000 Pferdes

erdfte.

itttag es alfo nod; fo richtig fein, 'b(t^ 6i,e @eideninduftrie und 6ie

Äo'mmgarnfabrifation, die jDrucferci und die S^f^^i^i w'i^ ^»^ Reptils

tnduflrie inegefamt an Tirbeitern infolge £infübrung der ^tafc^ine eins

gebüßt baben und wieder, daß vornebmlidb aud> die ^ßbl der landwirts

(4>aftlid?en Tlrbeiter (infolge i6infübrung von Jltafi^inen ;> !•) Heiner ges

worden ift, fo find bit X>orgdngc dabier dod) weit entfernt davon, das

löefamtpbdnomcn 3u jeicbnen. Und diefes follte do# — meinen wir —
der Betrachtung unterj^ellt werden, xotnn es gilt, bas ^Bewegungegefe^
der (öefellfcbaft" 3u entbüllen.

tX>ir find bieber, weil i\Xavf: und @cb^ppel fic^ auf fie beriefen, von
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i»cn ^enfuejiffcrn auegegangen. 2(ber, Dcmi6gen uns öiefe ubertjaupt

fo mcl über 6ic S^'^ge bn inbuftvicUm ^efcrwarmec ju fagen? XX>etfen

fie un^ bmn öie ^a{){ bcv ^(rbeitelofcn nad;) U>er6en nid)t melmel^r bit

aibcitöJofen 2Jngcl;6rigcn eines Berufs, xioenn fie nidjt Paupers fin6, im
^cnfuö jenem Berufe beigejdl)!!, in dem fie Eeine Sefdxiftigung mel;r

finden? Sragen öicfer ?(it iiegen nat>e. libtt fie uerfd>lagen un& nid)t8.

S^ie 25eiuf0|lati|^iE bclet>rt uns trot^ i^rer über öas ^efe^ der lEntnoidlung.

©ie seigt uns ganj genau, ob im iaufe der 5titcn ITtaffen in den einjclncn

berufen oder ^erufsgruppen überflüffig tüerden oöer nid)t. \X>enn fie

uns aber nidjts über die o<^\)l derer fagt, die auf dem Vt>ege oder infolge

augenblirtlict)cr Umf^ünöc außer livhtit find, fo dürfen xx>ir @d)Iüffc aud;

für diefe nad) ittarir aus der 2irmenftatiftiE jietjen. 3m Äapitel von der

induftriellcn 2<cfen:)earmee findet ndmH(i) iTtarp die offizielle ^irmcnftattftit,

die er früt>er als (Öradmeffcr des sSlends verworfen l)atf l;ierfür brauch«

bar. i\Xan lieft auf B. 662 des „Kapitals": „2c groger der gefellfd^aft*

lid)e 2\eid)tum, das funktionierende J^apital, Umfang unb Energie feines

XX>ad)stmns, alfo auä) die abfolut« ^roße des Proletariats und die

Produttit)fraft feiner Zlrbeit, defto großer die induflrielle 2<efert>earmee.

3e gr6§er aber diefe 2^efert)earmee im Per^dltnis jur aftioen ^Irbeiter?

armee, defto maffenl>after die fonfolidicrte l'Ibert)6lterung. 3c großer

cnMid; die 5a$arusgefct)id)te der 2lrbeiterElaffe und die induftriellc ^efertJts

armee, defto großer der offizielle Pauperismus. 0ies ift das abfolute,

allgemeine ^cfe^ der tapitaliftifdjen 2(tEumulation."

ICDir \x>iederl>olen da^cr die Ziffern der cnglifdjen 2(rmenflatif>if.

Uvmt gab es in TCngland: j$55—59 4,7%, JS$5— $9 ;j,$o/o der !Be?

üolEerung.

2iud; t)ier alfo ift mit dem XVaö^Qtum des gefellfdjaftlidjen 2^eid?tum8

— t>on |S40 auf j$Sö (nad>, .^iffens ^ercdjnung) auf das ^XDtmn\)<ilh'

fad;e •— die induftriellc 2^efen?earmec, die „tonfolidierte" Ubert>6ltcruttg,

eine „immer größere"? nein, immer Heiner geworden!

nunmel?r ift aber !lar: wo immer man das iltarpifd^e (0efe^ der

induftriellen Kefen?earmee mit den iL(it^ad)m konfrontiert, erwcif^ es

fid)! als falfc^. — Sür den Benner und parteilofen Beurteiler der 6tonos

mifd)en Der^dltniffe bedurfte es übrigens gar nidjt des weitläufigen

flatiftifdjen 2(pparates, um bk Unmoglidjfeit des „(Öefe^es" inne 3U

werden. i€r tonnte fie fid? t>iel rafd)er „inöujieren". Htan weiß, ba^ die

iHtafd?ine in der ^anöwirtfd)aft ebenfowenig bedeuten will, mit fie eine

große ^olle in der 3n6uftrie fpielt! VXad^ tttarp ^at dat>er die 3iii>uftrie

eine unglcid; gewaltigere Zlrbeiterreferre, einen ungleid> gewaltigeren

JDrud auf den 2(rbeit8lol>n. Xüit reimt fid> nun damit |. die (rarfad>e,

fraß der ilo^n der 3nduflriearbeiter in «England, und ni^t in ^nglanb
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öTIein, fonbcrn in Europa unglcid? fldrtcr öls ^cr btv lön5Ta)trtfd>aftIid)en

;2iibcitcr gcflicgcn ifll IDoppclt unb unter Umftdnöm örci* bis uicrfa«^

(tdrfer! XDU fommt es {vqL aud> l;ieifur i>a& oben 3ur Ö5cfd?id;tc öes

englifd?en ^irbcitcrs (Öefagte), öaß 2. in 3n6uftriegcgenöen an fid) }c6cm

;2fibeiter, öem inöuftricHen u>ic 6cm lanöwirtfdjaftlidjcn, ^o^crer JCo^n

Qt^aW witb, als in rein Ianöt»irtfd?aftlic^en ? xi)ie Eommt C8 3., öag
Xüir überall in ittittels unö U)cfteuropa einen 5ug 00m Äan6 in i>ie

@ta^t un6 nid)t »on 6er @ta6t aufs 5an6 fid; in ^cvocgung fe^en

fc^en un6 aud) 6ic Immigration fic^ aua »orjugaweifc lanövrirtfdjafts

lid;cn ^c$ir£en rcErutiert? CDie tommt es cn6Iid? 4., i>a% in in6uftricHen

3c3ir!en öie ^ai)l 6cr 2lrmen geringer ift ala in lan6\üirtfd)aftlid)en?

XDcnn man 6ie '5a\)l 6er 2(rmen cim |. 3anuar |$9| in £nglanö nad>

(Öcbietcn sufammcnftellt, fo erfdt)rt man, 6aß 6er Ian6vDirtfd>aftlid?c

@u6tpeften mit 4| Paupers auf |000 6er BeooIEerung ^u oberft in 6er

3\eibe ftci)t, 6er in6uftrienc nor6x»eften mit j$ am unteren £n6e! ^ie
i^rEldrung für alle 6iefe £rfd)einungen bleibt 6er Bojialismus un6 6aö

(öefe^ 6er in6uftriellen Keferoearmee uns fct)ul6ig.

!2(uf 6a8 Sunöament 6iefcs nidjtigften aller (Öefe^e l^at aber Htarp

fein cpodjales Byftem gebaut, ^itv l)olt fid) 6er marjriftifd;e Bojialiss

mus feine @tdrEe, feine 5uoerfid;t, es ift feine Burg, in 6er er fi(^

»crfd^anst, fieser gegen je6en Eingriff»

3m t>orfte^en6cn XDur6e gezeigt, wie 6em Bo^iaTismus 6cr Vlad^f

weis gelingt, 6aß 6as, was nad) H)m ift (in tDirElic^Eeit, wie 6as uorige

Äapitel 6arlegte, nid)t ift), aud^ 6a fein muffe. 3e6es weitere XVott
über 6a8 „(öefc^ 6er in6uftricllen 2iefert)earmee" ^d}dnt unter fol4)en

tlmftdn6cn überflüffig. t>on uns aus l)abm wir jur J^ritif 6es (Öefe^cs

in 6er lEat weiter nidjts 3u tun, IDagegen möd)tm wir 6ie ^tufmertfam*

tcit auf 6en fritifd?en Sel63ug IcnEen, 6en 6er Sosialismus felbft, allere

i6ings unbewußt, gegen 6a8 öefe^ unternommen l;at.

XViv erinnern 6a porerft an 6en fd?on üorl>in crwdl>nten Umftan6,

^aß Utarjr jwei Derfd)ie6ene „Bea56lEerungs"s(öefe^e 6er fapitaliftifc^cn

Pcrio6e formuliert. VX>o er au8fprid)t, „6ic abfolute (öroge 6er Samilien

(ttlyt im umge!el;rten X)erl;dltnis jur *oot?e 6cs Jlrbeitsloljnes", nennt er

i>ite aus6rüdlid) ein (öefc^ 6er Eapitaliftif(^en (Sefcllfdjaft. Unter gleid)em

JCitel fprid?t er üon 6em wad)fen6en den6, 6cr wad)fen6en in6urtriellen

2^cferpcarmec. i6r fin6et alfo im (Tatbeftanbe 6er mo6erncn Ö5efellfd)aft

3wei (ßefe^e wirEfam. ^avmonincn fie miteinan6er? Hein, im (Segens

teil! IDas eine wen6ct fi4> gegen 6as an6ere. ^as ^in6ert iUarjr aber

nic^t, 6as eine „Ö5cfe^", nad^öem es gegen ^Talt^us 6en £)ienft getan,

neben 6cm 3weiten ftel;en ju laffen. i€r wie feine 2(nl>dngcr weid;en 6er
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i^luöctnanbcrfc^iiitö, \»etdK8 öö8 rid)tigc fei, aue unb Taffcn fd^Iießlic^

6aö unfcrcr ö5cfcnfd;aft gimftigcrc „Ö5cfc^" cinfad> unter 6cn Ziidy fallen.

Weiter aber! IDas (ÖcfeQ öer „inöuftriellen ^vefcrwcarmee" ifl fo

£|iit ein elKmcö Hol^ngefeQ wie 6a9 von ^affallc unter 6iefcm Hamen
proflamicrte. 3n unjäl^ligen XVenöungen fagt es une iltarir, xoic öie

l>intcr 6eni arbcitenöcn ^irbciter anördngenöe llTaffc ^Irbeitelofer il;ni

6cn 2(teni benimmt, wie fie öurd; il^rc felbftuerftdnölid^c ^ereitfdjaft, um
je6en <)ungcrlobn, b. ly. gegen JDarreid^ung 6cr Ittittel jur vorläufigen

^ebcnßfriftung bk 2(rbeit in öic ^anb 3u nel?men, 6ie üol^nnorm auf

i)icfeö i]Xa\} iKi'abörudt. „VDo^urd; unterfdjeiöet fid; alfo", fragt öic

25erliner DolEstribüne, eines 6cr leitcnöen Blatter 6er Partei ($. Via
i?ember |$9ö) „tlTarv' <rt>eoric von btv Haffalles!" — iDaöurd), 6ag

jener — auf (Eatfad^en, nid;t auf IDogmen bauett6 — hd feiner Unters

fudjung bU ^jriftenj öcr ftdnöigen inöuftricüen 2^eferpearmee nie aus

btm 7(ugc verliert." „VX>eil" — fdl;rt unfer 5cuge fort — „6iefe 2^efert?es

armee ftetö Dorl)ani>en, öarum wirb aud? nid?t einmal b<t& i6jri|lcti3,s

minimum 5er Tlrbeiter garantiert." „ID« öic ^cft^cr öer ^(rbeiteEraft

mit il)rem 2(ngebot öie Had^frage flete übertreffen unö übertreffen muffen,

tonnen 6ic Preifc il>rer Xt>are (2(rbeit8traft) unglaublid) gc6rüdt werben

unb 6auern6 tief unter btn tX>ert l?erabgel?en. Utit anöern VX)orten: bit

JC6t>ne reid;en meifl jur Pro^uttion itnb 2^eproöuttion 6er 2(rbeit8Eraft

nid)t aus>. iDer 2trbeiter ftirbt thtn vorzeitig, weil il)m 6te i^rljaltunges

mittel feiner XX>are 2(rbeit8Eraft nid;it lyimtidimb 3ugcfül>rt werben.

IDas £iriftcn3mininnim ift tt)m — audy^ in längeren Perioöen — nidjt

garantiert." Unö weiter: ,,3nöeni iltarp 6ie wirfliefen 35ewegungcn

btQ 2(rbeit$ymarEt8 genau »erfoTgtc, ?am er ju einer ^l;eorie, weldje bit

iooffnungslofigfeit 6cr TirbcitcrMaffcnlage mit nod? r>iel fd)drferer £m6enj
<tl8 jJaffallee eisernes lol)ngefe^ Ijercortreten laßt." IHarp felbft t>at,

um öic unbeöingtc un6 l^offnungslofe '2(bt)dngigfeit Öe8 2(rbeiterfElaücn

»om Üapitalij^en su Eenn3eid)nen, 6a8 Bilö Öc8 an öen S^^^ gefdjmieöeten

Promett)eu8 gebraud;t. „IDas Ö5efc^," fagt er (@. 664), „weldjes öic

relative tlberüolEerung 06er inöuftricllc ^^cfcrücannec ftets mit Umfang
unö Energie öcr ZiEEuinulation im (Blleid;gcwid)t Ijdlt, fdjmicöct 6en

[UvhiiUv fefter an bas Kapital al8 öen Pronictl;cu8 6ic lUule öcs ^tp\)a^09

an öen Seifen."

XX>ir wieöerl>olen, oöcr genauer, laffen öen ©ojialismus wieöer«

l)olen, öaß bas Utarpifctjc J^ol^ngcfe^ nod) tinm Diel l>drteren (Eatbeftan^

Eonftatiert al8 öas JCaffalles, inöem e8 öic (i5efe^mdgigteit ÖC8 Zlrbeites

Jot)nc8 nid)t auf öcm @tanöc 6c9 jum ,2iu8fpinnen öes JCcbcnsfaöens

unbeöingt notwendigen, fonöcm öarunter, „unter öcm s^piftcttsminimum"

bc3eid)nct. IDcnn, um öcr (ÖcfcUfc^aft öic notwcnöigen Zirbeiter 31» f4)affen
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unb bereit ju t)aUen, beöurfe es nid)t jener fid; „auefpinnenöen" ^cbenss

frtöen, e9 flcnügt, xDcnn fic nur ind)t gar 311 friil) 3crreißen. 7(ud) i>er

jungfte ÄritiEer öco 4affailcfd;cn üotjngefe^cö, löcrnftcin, erEIdrt örts

liltarjrifdje ilol;ngcfc§ „fd;Ummcr als elKm" (a. a. (D. B. 534). (Ero^öem
tantt er fid) flcgcn öie nad)tDci8bare i^nttüidlung öcö legten l;albcn

3ai)tt?un6crt9 nid)t fo weit ocrgetjen, die t)erbeffcrimg0s„Sdt)igtcit" für

i)ie 41agc 6c8 Zirbciters ju leugnen. IDarubcr aber, ^aß er ^icröurd;i iber

iTtajcftdt 6e8 <i5cfe^eö btbmUidy nabetritt, fudjt er une^ fucbt er fic^

binu?eg5utdufcbcn. €v beruft ficb auf gelcgerttlid;e ^ugcrungen bei tltarp,

u?o aud; i>iefer jcittoeilige Perbefferungen öcr 2(rbciterlagc sugibt. i6r lenEt

öamit unfere 2iufmerEfamhit neuerlid? auf bas gaEtum, öag md?t ^crn*

f^cin allein, fk^nöern unter llmftdnöen auc^ titarjt: ficb in VDiöerfpruct) ju
— Jltarp fe^t.
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5ufammenbru(^öt^eorie nnb :äolottialpolitiB

lEöuarö T5ctnitein

|$9$

3n öllcn J^dnöcrn, voo öic fosialijlifc^e Partei ju poUti^ö^tv T^a

Deutung gelangt ifl, beobachten wir 6ie gleidjc i0rf(^einung, 6ag fic^ eine

innere tDanMung in il)r »ollsietjt. Srut^ere ttberfd)tic>englid[>Eeiten in

P^rafe un6 Tirguinentierung werben ubgc|l:reift, 6ie Schwärmerei für

i^cneralifierungen Id§t nad;, man fpefulicrt nict)t met)r über Me Der*

teilung ^es Sdrenfells nad) rollenöetem allgemeinen Äla^i)era6<ttfc^,

man befc^x^ftigt fic^ überhaupt nidft allsumel mit tiefem intereffanten

iSreigniö, fonöern ftubiert Me ii^inselbeiten 6er Probleme i>ts Cages un^

fuc^t nad^ «Rebeln un6 ;2lnfa^punEten, auf öem Boben tiefer 6ie i6nt«

wic!lung 6er (Öcfellfctjaft im Sinne öes Bojialismuö i>orwdrt8 ju treiben.

IDiefer tPanMungöprojcß ift nicf^t immer ün in j'eöer <oittfie^t

bewußter unb gewollter un6 nod> feltencr ein einl;eitlic^er. Öberliefes

rungen aller 2(rt, t>erfc^ieöenl)eiten 6er politifd)en un^ wirtf(l)aftlic^en

£ntwic!lung laffen i^n in ttn mrfc^ieöenen Idnbern, llnterfc^ie6e im
^Temperament ober 6er i^rEcnntnis laffen il)n hü 6en Derfc^ie6enen Per*

fönen fdjnellcr o6cr langfamer, u»i6erfprud)9t>oller o6er folgeri^tiger fict>

tjollsieben. 2lbcr 6er <örun63ug ift überall 6erfclbe, ob es fi(^ um 6ie

6eutfct)c o6er 6ie franjofifclje, 6ie ffan6inavifct)e o6er 6ie italienifc^e

@03ial6emofratie ^an6elt.

Sormell erfct)eint 6iefe VX>an6lung als tin übfall i>on 6er Kein^eit

t>e8 Principe. i68 feblt 6enn aitd) nirgen6ö an i^kmmtmy 6ie [id^ il)r

mit aller 5ei6enfc^aft wi6erfc^en. @o batte 6ie 6eutfcbe Bojialöemotratie

"Hnfang 6er neunjiger 3al)re it)rc „3ungcn", 6ie tatfdct^li(i> Me Eilten

waren, infofern fie an 6en alten Pbrafen U!n6 Scblagworten feflbielten,

6ic bieber in 6er Partei teils faft 6ogmatif4)e Äraft, teils min6ef^enö

guten Äurs gebabt battcn. @ot>iel wir6 man denjenigen i>on dbnen,

l>ei i6encn es ficb um 6oltrindre itteinung8üerfcbie6enbeit bittficbtli(^ 6er

damaligen Parteita!tiE gebändelt bat, nacbtrdglicb jugefleben muffen. 2n
ter Parteiliteratur fan6 ficb, mancbes, 6a8 ibre (Dppofition recbtfertigte.



3Dic t>orrtiiefc^iingcn, auf öic C8 bei 6cr ^cfliminutig töftifd^cr

Sragcn anfommt, finb jwcicrici natiir. '5uniid)i't banöclt C8 fid> ba

nrttürlid; lun i>ic lUißcic i<üdwirEung i>cr vtin tntfdd;lid)cn t>crl}d(tniffe:

iDie 6tonomifd)c Dcifaffung 6c8 bctrcffcnöcn ilan6c8, feine fojiale ÖIie6cs

ninfl un^ feine politifd^en ^ufti^ni^c, ^ic Hatur* un6 bk tltad;tüerl)dltniffc

feiner Parteien. 5Da8 jweitc tttoment ift intellettuellcr Hatur: IDer <b^t)C*

gra6 öer €rfenntni8 6e8 ®efenfd;aft83urtan6e8, i>ie erlangte Btufe

i>er £ i n f i d;) t in 6ie ITatur iui6 öie £ntwidlunfl8gefeQe Öe8 (35efenfd>aft8s

fdrpcro unb feiner Elemente. ^ei6e Satteren werdnöern fid?, uni) beiöcr

7(n6erungen wollen bei 6er Erörterung taEtifd;er Si'^flc» beriidfid)tigt

fein. lDa8 tlingt wie ein (i5emeinpla5 unb follte einer fein, aber in 6er

0:>irnid}Eeit finden wir öic 2^egel l:)dufig ignoriert, un6 gans befon6er8

glauben öiejcnigen fie ignorieren ^u f6nnen, öie 6ie oolle V>erwirElid;ung

6e8 @03iöli8niu8 uon einem größeren allgemeinen 5ufammenbru4> er*

warten, in einent fold;en 6ie fundamentale t)orbe6ingung für 6ctt mbf

gültigen @icg 6e8 Bo3iali8mu8 crblicfen.

108 ift fein Paraöopalfa^, fonöcrn eine oft beobad^tete ^Tatfadje, 6ag

6cr 6o!trindrc Keüolutionari8mu8 inncrlid) gerade fo EonferuatiP ijl

wie der iDoEtrinari8mu8 der rcaEtiondrcn ltltra8. Beide ftrduben fid>

glcid) Ijartnddig, Entwidlungen anjuertennen, bit il)rem „Prin$ip'' wid^r*

fpred)cn. Sall8 die (Eatfadjen eine ju laute Bprad;e fpred;en, al8 dag man
fie rundweg bef^reiten E6nnte, werden fie fie auf alle moglid^en ^ufdllig*

feiten 3urüdfül)ren, nur nid)t auf il)rc wirElid)en, fadjgcmdßen Urfact^en.

(5ani natiirUd). IDenn wo 6ie JDoEtrin jur lltarotte wird — und e8 gibt

iDonqui|L-ote8 de8 Umfturjes, wie e8 foldjc der -Segitimitdt gibt — , ba

bavf il>r Befenner nie jugeben, da§ an i\)ttn X>orau8fe^ung«n fic^ irgend

ctwa8 Vt>efentlid)e8 gedndcrt ^at. £r wird für (EatfadKn, die it)m un?

bequem find, (Öründe aus allen moglidjen €dm sufammenfudjen, aber er

wird eines dngftlid) vermeiden: ibre wirElicl)en Urfad>en imb ^ufammcn*

l;dnge fadjgemdß ju unterfud)en.

^uf dem -londoner internationalen BosialiflenEongreg von }$^t

wurde in der 2iefolution über die wirtfc^aftlid?en Tiufgaben der folgende

@a^ angenommen:

„IDie 6Eonomifd)e ii^ntwidlung ifl gegenwärtig fd>on fo weit x>otf

gefct)ritten, da§ eine Ärifis bald eintreten tann. IDer Äongreg fordert

^aber die Tlrbeiter aller ^dnder auf, die Leitung der Produktion 3u

erlernen, um als tlaffenbewugte Arbeiter die Leitung der Pro^uEtion

jum XX>ol>le der (öefamtbeit übernebmen ju E6nncn.''

€8 liegt Elar auf bct <c>«nd, dag die „Ärifis'', t>on der ba gefprod>m

xüivbf nic^t als eine gew6l?nlicbc öefdjdftsErifis Qtbad}t wird, wie beren
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bk moöevnc (ÖcfcHfd^aft fdjon 6ftci- erlebt l>at, foit6ein oii 6ic eigentHd>c,

6ic giogc we'ltgefd;id;tlid?e JRrifio, öcn lUad> nid;t fouiiöfo uielei'

fapitoliftifd^er Untcincl)imntgeii, fonöcnt ttv flanken fapitaliftifd^cn tDiits

fdjaft uberl^rtupt. €ö Qd)t dico itod) beutlidKi* aus 6em eiigUfd)cn XX>ort*

Irtut l^eroor, btv wolyl ba& (Diiginal öcö Ba^es öaibietet, wal^renb btm
öeutfd^en ilcjrt i>it Bpuren i>cr ÜberfcQuitg, un6 3t»ar in i6üe vor?

genommener llberfe^imö, unrerfennbar anhaften. 3n öer engUfd>en

Raffung nun wirb von „rctßcnö fd)neHer ofonomifc^er £ntx»ic!Iung"

gefprod;en, bk eö jur „gcbieterifd)en nolwenöigfcit" für öae Proletariat

mad)e, alo „flaffenbewußte Btaatöburger" bae DertDaltirngswefen ^u

flu6ieren*).

iDer @aQ ift, wie vieles andere, auf 6em iiongreß im „2\amf4)/'

mitangenontmen wor6en, olync 6ag fid> über il^n eine iDistuffion ert)oben

l)dtte. Tiber man Eann annel^men, ba% er aud? bei weniger l>aftiger

t>ert)an6lung 6urd;gegangcn vvdre. VOae er empfiel^lt, ifl: xvie <o^afergrüQe

unter allen llmftdnben nü^lid?, un6 xoae er beljauptet, ftel^t minöeftena

prinzipiell mit öcr jurseit in i>er ©ojialöemorfatic vorl^rrfctjenben 2(ufs

faffung vom !2:ntvoidlungögang öer moöernen (Öefcllfd^aft im ißintlang.

t^ad} öiefer 2luffaffung wir6 frutjer ober fpdter eine (Öefd)dft8!rifi9

von gewaltiger Starte un6 Tiusöel^nung bind) taö £knbf bas fie er*

jeugt, bk Gemüter fo 'leiöenfd)aftlid) gegen öas tapitaliftifctj« XX>irt*

fd^aftöfyftem entflammen, 6ie t)olf8maffen fo einöringlid) von öer Uns
m6glid)teit überzeugen, unter öer *^errfd)aft öiefes Byftems öie gegebenen

ProöuUivErdfte jum VX>ol)le öer (Öefamtt)eit ju leiten, öaß öie gegen

öiefes @vftem geri(^tete Bewegung unwiöerftel?licl?e JRraft annimmt un6
unter il)rem 2inördngcn öiefes felbft rettungslos 3ufammenbrid)t. ^it
anöeren VX>orten, öie unvermeiölic^ groge wirtfc^aftlid^e Ürifis wir6

fict^ ZU einer allumfaffenöen gefellfd)aftlid;en Ärifis ausweiten, öeren

T^rgebnis 'öie politifd^e i^errfd^aft öes Proletariats, als öer öann einzig

zielbewußt revolutionären JRlaffe, unö eine unter öer *5errfcl)aft öiefer

Älaffc fi4) vollziel)enöe vollige Umgeftaltung öer (E»efellfd>aft im fozia«

liftifd)cn @inne fein wirö.

IDer (Öeöantengang, öer öiefer 7(uffaffung zugrunöe liegt, ift bctannt.

igr ftü^t fid> <juf öie fid> vor xmferen 2(ugen vollzielKiiöe fortfd)reiten^c

Konzentration öer betriebe, öie 5unal)me öer um ^ot)n arbeitenden

•) *^ier btt cnglifdjc (Ecjit: „Tlie ecoiioiiiic and indusirial developiiieiit is going on
with such rapidily tliat a crisis may occur wilhin a com parat ively short tinie.

Tlie congress, llierefore, impresscs upon llie Proletariat of all countries tlie impe-
rative necessity for learning, as cla&s-conscious Citizens, liow to administer tlie

business of tlieir respective countries for tlie common good."



IVIaffcn, i)ic 3\r>ifd?cii 6icfcn unb öcn fapitaliftifdjen Ulaffcn unb in öcn

7^üi)cn btv leiteten bcrrfd^nöcn (öcgenfä^c, bit 5w>a?igögcfe^c 6cr Äon*
turicnj unb 6ic Kiirfwirtuiig 6tonomifd;cr t>erfd>icbungcn auf 6ie

^öcflaltung 6ci* poIitifd;cn Parteien uoie bt& Qan^m offentlid^en iebene

ubctbaupt. Zillcö t>ie0 crfabrungemdßig nad^xoeiebarc ^atfadjen, au&

bmm fid) 6ie Solgerung, 6ag fd}ließlid) eine große xx)irtfd)aftlid;e Ärifis

6cn cntfd)ci6cn6en Umfd>Iag t)crbcifül?rcn xr>er6c, mit sxpingcnöcr Hot*

wenöigteit 31» ergeben fd^cint. Bo ^at fid> öenn in 6cr BojialöemoEratie

^ie l'lberjeugung eingebürgert, tiefer VX)eg 6er £nt«>ictlung fei unper«

mci6lid)e9 Haturgcfc^, ök große, allutnfaffenöc wirtfdjaftlidjc Ärifis

i>cr unumgdnglid>e VDeg aur fosialiftifd^cn (Öcfellfdjaft. (Dben6rtin er*

fd)cint er aud) als btv fid^erfte unb h'jrjefte XX>cg, unb einmal 6aran

getD6^nt, öie wirtfcbaftlid^en V>orgdngc un6 S^ffl^cHungen faft nur nod>

auf ^ie für i»icfe JUiffaffung fpred)enöen <tatfad)en l>in ju untcrfuct)en

un6 fid; »orxDiegenb mit it)nen ^u befdjdftigen, fommt man öann auc^

halb ju ba' weiteren 2lnfid)t, ba^ öiefc große erlofenbe Ärifiö, wenn nidjt

unuort)crgefet)cnc £reigniffe i»a3wifci)en tommen un6 5er Eapitalif^ifct^cn

VX>cIt eine neue (Öalgenfrifi: gewd^rcn, unm6gli(^, in weiter Scnie fein

I6nnc.

VX>ic (le^t «8 nun in Xl:>irfUc^leit mit btt 7(u9fid>t auf 5iefe große

Ärifi8> £inc Keilte uon Parteibldttern l)aben fid> mit bm €rgcbniffen

6er preußifd)en (Öcwcrbesdl^Iung t>on j$95 befdjdftigt unö fini> ba 3U

dußerfl peffimiftifdjen Folgerungen für öie 5ebcns6auer 6er gegebenen

(i5efenfd)aft gelangt. Un3weifelt)aft scigen 6ie iert)cbungcn eine fet)r

be6euten6e 5wnat)mc 6cr großen betriebe in 3n6uf^rie un6 <^«ti6el, itn6

wenn man 6iefe allein, ol;nc ie6e weitgreifen6e nu^anwen6mig ins

;2iugc faßt, 6ann laffen fid) aud) 2tu9örüde wie „reißen6 fd?neUe t>ers

6i4)tung i»er 3n6uftrie" 06er „unwi6erftet)Ud)e (Sewalt 6er üDurc^fe^ung

6e9 (g»roßbetricb9" fct>r wo^I red)tfertigen. Tiber auf 6ie 6em fojialiftifc^n

iefer fo na^elicgen6e Srage nad) 6er Be6eutung 6icfer '^una\)mt für öie

Cntwidlung 3um @03iali9mu9 be3ogen, fin6 ^U96rüc!c wie „reißen6

f4)neUe X)cr6i4)tung" fet)r geeignet, X^orftcllungen 3U erwerfen, 6ie 6em

wirtUdjen @tan6e 6cr IDinge nid)t entfprec^en. 169 fei un9 6at>er erlaubt,

einen 2lugenblid bei 6en betrcffen6en '^a\)Un 3u ocrweilen.

3n 6er cigentlid;en 3n6urtrie ifi: 6ie t)er6id;tung 6er betriebe am
ftdrtften. tX>ir feigen 6a 6ie von ein3elnen Perfonen allein bcforgtcn,

betriebe gegen js$2 um |2 Pro3ent, 6ie Kleinbetriebe (| bi9 5 (öe^ilfen)

um 3/1 pro3ent 3urüdge^en, 6ie iltittelbetriebe 6agegen um 60 Pro3ettt

un6 6ic Großbetriebe um $3 Pro3ent 3unet)men. IDicfe t>er^dltni93a^len

fd)einen 6ie Eüb»ften Folgerungen 3u redjtfertigen. Öan3 an6er9 ift ba»

'Bilbf bae 6ie cinfac^jen '^alyUn 6cr betriebe ergeben. XX>ir feben 64:
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1882 1895

^mi>a- ^'21'"' 5al)l6ci- »^'^Jjent

^«'•«'''
:bm;cbe

^^^'«"^
:öet;;ebc

mUinbtuUbt 755 176 61,8 674 042 57,5
JRlcinbmiebc (1—6 <0cl)ilfcn) . . . 412 424 33,7 409 332 34,9
titittdbctricbc (6—50 Ö5cl;ilfcn) . . . 49 010 4,0 78 627 6,7
(Sroßbetriebc (51 unö me^r (Öctjilfen)

^
5 529 0,5 10 139 0,9

l 222 139 100,0 1 17ii 140 100,0

^itv crfdjcint bit t)cifd)ict)ung gcraöcju unbcöcutcnö. '^xotvQi untx

Kleinbetriebe sufammen machen noc^) immei* 90 Pio3ent aller inöuflrieUen

betriebe aus. Hun tihjfd)en freilid) aud> öiefe '^ai^lm, unb jwör nad^

btv btm vov\)tt gegebenen ^ilöe entgegengefe^ten Seite t)in. @ie laffen

baQ X)erl>d(tni8 6er (Sroßbctricbe 3u öen Eleinen Betrieben als beöeuten^

geringer erfd)einen, wie eö in VX)irtH4>Eeit ifi:. Um nddjften ^er VX>irtIid)s

feit fü^rt uns öic ^TrtbeUe 6er in bm x?erfd)ie6encn Betricbsgruippen

tätigen Perfonen. IDiefe jeigt folgende Entwicklung:

1882 Pi05Ciit 1895 Piojetit

7ll(ciiibctncbc 755 176 22,3 674 042 14,78
lUeitibctiicbc 1031141 30,4 1078 396 23,66
tnittclbctricbc 641 594 18,9 1 070 427 23,48
(i3roßbctriebc 962 382 28,4 1 734 884 38,06

3 390 293 1(jO,0 4 557 749 100,00

^er Anteil 6er (Örogbetriebe an öer in 6er 3n6uf>rie gele'i|1:eteni

Hthtit fte'IIt fid) fomit 0I9 nnfergleidjiid) betrdc^tUd)er l)erau9, <i\q xoie

it)n bit 5at)Ien 6er bloßen Betriebe zeigten, ^o i(t inbtQ 3u bemcrtcn,

b(i% t?ier fdjon alle Betriebe mit über 50 Perfonen als (Großbetrieb«

gerc(f)net wurden, brennen wir 6ie Betriebe von 5| bis zoo Perfonetni

von bmtn^ bit zoi Perfonen un6 6arüber befc^dftigcn, fo teilt fid> ^ie

Ic^te 2^eit)c in 6cr obigen Tabelle wie folgt:

1892 Piojctit 1895 Projcnt
magigc (Sioßbcnicbc (51 bis 200 Pdf.) . 403 049 11,9 757 357 16,62

@eln- große :»etriebc (201 Ptif. u. me^i) . 559 333 16,5 977 527 21,44

962 382 28,4 1 734 884 38,06

X>er^dltm8 un6 VOad^etnm btv febr großen Betriebe tt^d>tintn tj-ier

weniger be6euten6. IDic in fol4)en befdjdftigten Perfonen niad>tcn |$96

ti'ft ttxoas über ein fünftel 6er gefömten in 6er 3n6urtrie befd)dftigtetni

Perfonen aus, wdbren6 i^ttittels un6 mdgigc (Großbetriebe jufammm
nod> 3wei Sünftel i»erfelbcn in :2(nfpru(^ nebmett. Un^ wenn wir uns

betreffs btv Noblen für 6ie Heineren Betriebe ndbere ^ustunft ^olen,

fo erfabren wir, 6aß gera6e ^ic größten von i\)ntn (Betriebe mit 3 bis

5 Perfonen) einen abfoluten unb relativen 'Suwad)9 jeigen. @ie be?

fcbdftigen |$$i 564 65ä, |$95 aber 665607 Perfonen, ein ^ebr von

S%b



17,^^ Prozent. £8 fini> nur 6ic gan^ tlcinen, i>it Zwergbetriebe (jwci

(ßeljiifcn unö darunter), tu teils abfolut, teile rclatix> jurücfgegangcn finö.

1^8 3ci£|cn alfo 6ic größeren iUcinbetricbe unt> Jllittelbetriebc no4>

nocnig Hciflung, von 6er 7Mlb^äd)t 3u uerfd;vDini)en. Bie treten nur in

il;rcni PcrljiUtnis 3ur (öroßinöuftrie fd;rittiüeife juruct b^vo. werben
fd;rittu?cife von il)r überflügelt. lUit „Kiefenfd>ritten", xomn man will.

l\ni> trenn man tDeitcrgel;t un6 nad; dem von IDr. ü. Bin3l)eimer in

feinem 25ud;e über die Weiterbildung des fabritmägigen Ö5roßbctrieb8

gegebenen 23ci|piel einen Dergleid) der auf die cin3elnen ^etriebsgruppen

entfallenden ProduEtenmaffe aufteilt, fo wird man für den (Großbetrieb

nod> künftigere o^Wn erl)alten, bis an 6ö Projent der (ÖefamtproduEtion.

Kber die Diertelmillion größerer Blein* und tUittelbctriebe mit i^ren

tiatjeju 3wei iUillionen 2irbeitern bleiben darum doc^ eine 2^ealitdt.

,2(ud> darf nidyt überfeinen werden, daß ein fel)r naml>after Zeil der

Ö5roßbetricbe fid; auf die <oei*ftclhmg t?on 2^01;* und ^^albfabrifaten bes

fd^rdnEt, das bloße Derljdltnis der ProduEtionsmaffen dal;er ebenfalls

nur bedingte Bedeutung beanfprud)en darf. Hoc^ gebort {von der

tltafd)inenproduftion abgefel^en) die tltaffe der feineren Tirbciten ^tn

mittleren Betrieben an, und fic nel^men nidjt ah, fondern ju. iDem reinen

5at)lenocrt)dltnis nad) mrfd?lingt die (Öroßinduftrie weit mtl)v die ganj
fleinen, al8 die Ittittelbetriebe^ die Dielmct)r nad) den i>orfte^cndcn Q^abellcn

als fd;ier unerf(t)ütterlid;e pi>alanir erfdjeinen.

2(llerdings ift diefc Uncrfd)ütterlid)Eeit auc^ nur bit dußere Beite

und t)errfd?t in U>irElid)Ecit in diefem -5ager nid^ts weniger als Sefligteit.

iDa werden l^ier allerl^and bist)er btm Kleingewerbe eigene Betriebe pon
der (öroßinduftrie aufgefaugt oder fonft ums ^tbm gebracht, und dort

bilden fid) auf (Örund neuer üecbniE oder neuer Derbdltniffe, vyit die

ö5roßinduftrie fie l;erDorbringt, mm iltittelbetriebc aus. i^s ^errfc^t

bcftdndigc Bewegung, Zlbfterben alter und 2(uffommen neuer (Öefct>dft8s

3weige, fowie l?dufige Umwdl^ungen im Bdjoße der einzelnen Berufs*
gruppen. 2(ber fo wid)tig dies für die pijyfiologie des modernen <^ands

Werts und ÄleinfabriEantcntuttis ift, fo ijl: es bod) für unferc Betrad;tunfl

nebenfdd?lid). €& l>andelt fid) Ijier nicbt um die 3ndim6uen, fondern um
die gansen Zlbteilungen. IDer 21ggregat3uftand der ^oleEüle i;at bicr

t)erdnderungen erlitten, aber itjre iltaffe i|l nicbt uerringert und ibrc

'Mufl6fung nod; in weitem Seide*).

IDaß im <cyandel und X>itU\)v und in dtr ^andwirtfc^aft das t>ers

^dltnis der iltittelbetriebe 3u den (Öroßbctrieben noc^ feljr mel f^drfer ift

) Um tciii tnißt)cr(linöni0 511 citrcden, fei Ijici jcöod) ör.rrtuf pcrtpicfcn, önß btt
tnobnm tDittclbttiieb in bn 3nbufltit oft in t>ol?cni (Stabe tapitAliiiifdja JJttntb i|1.
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dö in bei 3nbu|trie, i^t bdcinut 3m <^<inM ini6 X>evUl)t mtfiden.

befc^dftifltc Pcrfoncn öuf
188-J 1895

^micbc mit 2 un6 weniger <0el?ilfcn . 411 509 467 656

„ „ 3 biö 5 (i5cl?ilfen .... 176867 342 112

„ „ a „ hO (0cl?ilfeii .... 157328 303078
„ „51 uiiö imi}t (Öel^ilfen . 25 6 1 9 H2 056

77T323 1 174 902

Unb in 6cr 4ön6u?irtfd>aft \»uröcn Qt^a\)lt

5a^I 1882 5abl 1895 (öebiet in <octta«n 1895
Pai-.^ellenbctiicbe . . 3 061831 3 235 169 1807 870
lUcinc l\uicinf|ütei- . 981407 1016 239 3 285 720
ütittlcic 25inicingüter 926 6ii5 998 701 9 720 935
Ö5iößcic IVuicmgütcr 281510 281736 9 868 367
Ö5roße IVtricbc . . 24 991 25 057 7 829 007

X)tiQlid}tn mit bm 'Sal)kn von i$$z i>aben im «^anöcl unb VtvUifv

bit Utittelbctinebc unb bit mittleren Kleinbetriebe bm itavt^tm ^uxoad^s

crföt)ren, ,uni> in öcr ilanöwirtfd)ßft ftcUtm fid), dugerlicb betradjtet, bit

mittleren Bauerngüter gegenüber }$$z beffer öIö irgendeine andere Be*
triebeüaffe. IDae von Hymn btbtdtt (Sebict ftieg von 91 5$ 39$ «uf
9720935 ^tttav. XX>ie fid; bitfcs BiI6 bei genauerer, in bit i^injelb^iten

einöringenber Unterfud>ung i'e nad> Prooinjen unb JRreifen unö ^cr

Hatur i»cr Betriebe uerdnbert, lann t)ier unerortert bleiben. Sür unferen

^Tfloed genügen 6ie Dorgefül)rten robcn Sß^lcn.

@ie jeigcn uns, öaß, xoc{d)tm 5weige bee tüirtfc^aftelebens «>ir

uns aud) juwenbcn, t»ir nirgends auf Ta>efentlic^c t)erdnöcrungen obtv

auch nur Perringerungen in ^er ^a^l btv Ittittefbetriebe flogen. XX>ie

bcördngt aud) 6ie :5agc mandjer 3nl)aber von foldjen fein mag, xoit tnel

„i^intagsfliegen" fiel) in&befonöerc im ^anbtl in jedem gegebenen iltoment

in den 2veiben der t>erfd)iedenen Betriebsüaffen befinden, für b<x9 (^an^t

bleibt i^r libitnhtn gleid)gültig, das (Öefamtbild erfahrt 6adur(^ !eine

X)crßnderung.

Und bod) ift das ftetig fortfc^reitende 2(n\»ac^fen b^ev (^vop und
2iicfcnbctriebc teine Säbel. Die Tabellen für 3nduftrie, :^ünbtl und
t>crEe^r beftdtigen es uns mit zwingender BexweieEraft — namentlich;

tcenn wir berü(tficl?tigen, ba^ im <oandcl Betriebe mit über }0 bis

|5 Perfonen fdjon ju 6en (Großbetrieben gcred?net werden muffen. @ie

fagen uns blog nid)t, i»aß die 5unabme der (Großbetriebe die t)ermindtrung

i>cr mittleren Betriebe bedeute, fondern laffen oielmebr der t>orftellimg

2^aum, ab ob es fid) da lediglid) um ein nebeneinander Rändelte und
nic^t um einen JRampf ums Dafein gegeneinander.

^id;erlic^ ftdndc dicfe V>orftellung in febr melcn Sdllen mit ^er

VDirElid;!cit in XX>idcrfprud). IDic (0cfd>i(^te meler (Gewerbe crjdblt
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uno \>on erbittertem Äainpf ums IDafein bw uerfd;ie5eneii Betnebearten

gegeneinander un6 von faft abfoluter t>er6rdngung, ja wollfldnöiger £r*

örüdinig öer iUeinen un6 iltittlcren öurd; 6ie ö5ro6en. Boxx>eit ^ie

einzelnen (Öefcl)aftö3\x>eige betrad;tet wcröen, ifl 5unal>jne von mittleren

iinb (Großbetrieben nebeneinander eine 2iu8nabmc. VV>enn öae (0cfamtbil6

t>on Onöuftrie, ^^anöel un6 Dertel^r eine foldje jeigt, fo erfldrt fid> öica

t>ielmet)r erftens am öer ftetig fortfdjreitenöcn Dermcbnmg 6er (öewerbes

arten in 6er modernen (Öefellfdjaft un6 jweitenö aue öer tr)acl)fen6en

Mnpaffungöfdbigteit uni> Beu?eglid}^eit öer beutigen gcwerblicben tPelt.

3n unferer fo3iaIiftifd)en Literatur wirö öiefen fo beöeutfamen

SaEtoren nur geringe Bead;tung gefcbenEt. (i5elegentlid> einmal, etwa

VDenn eo gilt, 5uuftlern oöer fonftigen 2^eaftiondren cntgegcn$utreten,

laffen wir uns herbei, einen (Öriff inö 2(rfenal öeo wirtfd)aftlid>en

iliberaliamue 3u tun unb von öer augeroröentlid>en titannigfaltigfeit

mM> t)erdnöerUcbEeit öes (Öewerbelebcns unferer (Tage ju erjdbltn. 3m
ijbrigen aber madjcn wir es bei öer CbarafteriftiE öer wirtfcbaftlicben

£ntwidUmg8gcfe^c dbniid) wie bei öer Begrünöung öeö J^ol^ngefe^ce.

U>ir nnterftellen eine Btarri)cit unb Beengtheit öer gewerblid>en Bes

jiebungen, öie bein Zeitalter öer UtanufaEtur oöer öem Beginn öer

tUafdjinendra, wo öie gcwerblid)e VOclt öie i6ierfd>alen öee uberfojnmes

nen XX)irtfd)aft03uftanöe8 nod? nicbt abgeftreift l^attc, entfpred>en mögen,

aber mit öen d)araEteri|tifd>cn £igenbeiten öee moöernen (Öefcbdftslebcnö

in flaffcnöeni VDiöerfprucb ftcben. XX>ir argumentieren oft, ale feien uns

bdß moöerne, fo «usgcbilöetc unö ausgebreitete Äreöitwefen, öie mit

l'eöem (Tage fid) fteigernöen i^rweitcrungen unö €rleid)terungen öea

Dertebrö b6bmifcbe iDorfer oöer minöeftens ganj nebenfdd)licbe IDinge,

wdbrenö fie öod) fo gut ofonomifd^e S^ftören von grunölegtnöer Be*

öeutung für öas (Öefellfcbaftelebcn unö öie gcfellfd>aftlid>e i^ntwictlung

finö wie öie ProöuEtionstedjnU, öer wir mit Kecbt fo uiel 2iufmerffains

!eit fd)en!en.

3ni JÄonnnuniftifd^en Utanifeft unb öen in öer gleicben i6pod)e ent*

ftanöenen @d)riften uon titarjr unö Engels finö öiefe Saftoren Öurd>au9

nid)t ignoriert, fonöern im (Gegenteil ausörucEHd; beit)orgeboben woröen.

Tiber foüiel öort binfid)tlid> ibrer tPirEungen »orauegefagt ifl, fo ift

es felbftoerftdnölid), öag man um |$4$ nidjt alle i6ntwidlung oorauss

fcben tonnte. €ine öen Zlnfprud) auf öen Hamen wiffenfdHiftlid^cr

@0$iali8mu8 redjtfertigenöc 3ubelfd)rift würöe öal;er ebenfo febr ficb»

mit öer Unterfucbung ju befaffen l)aben, inwiefern 6ie wirElid>e T^ntwict«

lung öer IDinge t)on öen ,2(nnab,men öea i1tanife|l8 unö öer $u ibm g<*

l>6rigcn Jliteratur abgewichen ijl, wie mit ^er Seflflellung 6er öurd> fic

beftdtigten t)orberfagungen. 3n6e8 finö öie Beifpiele ernf^böfter X>erfu^c,

32$



i»en wiffcnfcbaftlic^jm @03ialie,mu8 w>iffcnfd)aftftct) ju bctdttgcn, noc^

fct?r rcrcinjelt.

tltarir un6 Tingele fclbfl I)abcn 6en tatfdd)lid)cn X)orgdngen gegenüber

nie i>cr IDottrin suUebe ^ie 2(ugert t?erfd?loffcn, fonöem H)mn fletö Me
troHfle '2(ufmcr!famtcit gewiömct. @o t)at ^enn mtd) Sficörid> "s^ngela

bei i>er ^ctau&Qabe öcö III. ^anöes 6e8 Kapital feinen Zinflan^ ges

nommen, ^ie ^vü\)tv von ibm un6 'iVtavp vertretene 36ee eines jeljus

jdt)rigen Pro^uttionssytlus als veraltet ju bet)anöe(n. 2(l8 öie Sa!toren,

i>urd> votld)t „bu mtiftm alten Ärifent^eröe unö (Öelegenbeiten jur Brifen*

biiöung beseitigt oöcr abgefd)wdd^t" feien, bejeidjnet tv „6ie !oIoffale

2(u8öc^nung 6er Dertebrsmittel" — ojeanifc^e IDampffd?iffe, i6ifenbat>neii,

cleEtrifd)e Telegraphen, ^m^Unal — unö bm Umftan6, öaß „öem über*

fd)uffigen europdifdjen Äapital in allen XX>eItteilen imenölid) größere

un6 mannigfaltigere (Gebiete eröffnet fin6". i^ngels vermutet nun, öag

ba- ^ytluö viellcid)t nur eine 2(u86c^nung binfi(i)tlict> 6er ^«itöauer

erfahren l)abe, unb meint xveiter, itbts 6er i^lcmente, 6a8 einer XX>ie6ers

l)olung 6er alten Brifen entgegenftrebe, wie Kartelle, ©dju^^olle, (Irufte,

berge „6en Äeim ju weit gewaltigeren, h'mftigcn Brifcn in fid)".

(öegen öicfe le^tcre 2inna\)mt ^dt>nnt mir, wenigften8 fotveit JRartellc

un6 (Erufts in ^tttad)t kommen, mancherlei ju fpredjen. €& finö 6a fo

vielerlei gormen un6 ^(npaffungsmoglidjleiten vort>anöen, 6a§ wenigftcns

Fein jtvingenöer ^nmb vorliegt, 6iefe tDirfung für 6ie allein xoa\)Vs

fd)einlid>e $u i)alten. 3m übrigen tvir6 es ab^utvarten fein, ob wir,

bei 6er f^eigenben 2iu86ebnung 6er ^drEte, 6en fcbncllen 3nformationen

über 6ie ilTarftverbdltniffe un6 6er fortfd)reiten6en t>crmel)rung 6cr

Pro6u!tion8$weige, überhaupt in ndberer 5«t allgemeine Brifen nad^

lii't 6er früheren erleben, o6er ob nic^t an 6ercn Stelle jimdc^ft nur auf

beftimmte 3n6uftricgruppcn befct)rdn!te internationale Brifen treten wer*

6en. IDie Catfac^c, 6aß neuer6ing8 6ie groge ©tocfung in 6er ^DeptiU

in6u|^rie 6ic tttaffe öer an6cren 3n6urtrien faft imberübrt gelaffen l)atf

ifl vielleid)t an fid) für 6icfe Folgerung nidyt beweisErdftig, 6a 3, ^. 6ie

gleichzeitige Profperitdt 6er Utetallinöuftrie ju einem crbeblidjen (Teile

6en abnorm angefpannten Hnforöerungen 6e8 Pituitarismus unb JTtarinis«

mus gefcbulbct ift; immerl)in fei fonf^atiert, 6a§ man aud) in 3n6uftrien,

auf welche 6iefe nur wenig einwirken, von 2^üdwirfung 6er n^eptilErifia

vert)dltnismdßig wenig gemerlt t)at. IDer Äreis 6er 3n6urtrien un6 ibrer

Jltdrtte fcbeint ^eute ^u groß, um an allen Puntten gleichzeitig utt6 miti

gleicber @cbwere von Ärifen getroffen wer6en 3u Tonnen, es fei 6enn,

^«6 Ö«n3 ttu§ergew6l)nlict)e €reigniffe 6ic (öefdbdftswelt aller ildnöer

gleidjmdgig in @d)recfen jagen, überall gleicberweife 6en Bre6it Idbmen.
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aud. Vcstigia terrcut — id) l)abt vov öeiii ProplK3cicn in Mcfen iDingcn

einen <5c>öcniefpctt. 2(bcr öie £Iarti3itdt ^cö nioöcrncn JRrcöitxücfcna bei

enoiin önfd)\r)cllcnöcn) Äapitalrcid;tuni, öci wcrtvonEoniniiicte iltcd^öniss

niiiö öeo X>citcl)r8 in allen feinen zweigen — Poft; unb iEeIcgiap^en6ienft,

Perfonen; unb <35utcriKrfel)r, ^ie ^(iiöbilöung bcv ^o^nbcl&ftatiflit un6

i)eö nad;iicl;tenöicnfte0, 6ie ^(uöbieitung 6er (Diganifationcn btv jns

t>uftiiellen, 6ao finö (Iatfad>en, unb es ift flan3 unöenfbar, öa§ fie nidjt

auf 6ic Bc3icl)ung von Probuttionotutigfcit unb lITarEtlage \>on be*

fceutcnöen) Einfluß fein foUten.

£o fpiid)t foniit eine flroßc XVal^ifdjeinlid^feit öafiir, öaß vüif mit

6ein Soitfd;i*itt btv wiitfd)aftlid;en i^ntwidlung für gcwol^nlid? übeis

Xycmpt md)t niel;r mit Ö5efd;äft8fiifen i>ei- bi8l;erigen Uvt 3u Um unb

cUt Spekulationen auf fold;e al8 6ie i^inieiter bcv großen gcfenfd>afts

lid;en Umw)al3ung ubci* 23oi-6 ^u werfen l^abcn \x>eröen.

IDao mögen öiei'cnigen be6auci*n, bk an alten @d)Iagu?oiten I;dngcn,

wcldje fid; fiul>ci- einmal „btxüal)vt" l;aben, öic fo3iaIiftifd)e (Öeöanfen*

weit ucrlicit t>amit 5uid;au8 nid)t& an ubei-3cugenöcr iUaft. IDenn

genaucf 3ugefel)en, was finb «bcnn alle 6ic von xms aufge3dt>Iten Sattoren

6ei- 23efeitigung obtv iUo6ifi3iefung btv alten Äiifen? Dilles iDinge, 6ie

gleid)3citig V)oiau8fe^ungen unb sum Ztil fogar 2(nfd^e öer X^eigefelU

fd>iftung von Pioöuttion unb UuQtau^d) ^a^fteHen. iDaß il;ie Huei

bilöung ba& lUifenwefen nidjt unbeeinflußt laffen wer6e, ift Öui4>au8

im i^inüang mit btv f03ialiftifcben ^el;re. VDdie es anbn-d, fo VDÜr^e

i6ic8 geraöc auf einen groben gel^ler in 6crfelben l;in\t»eifen.

Heljmen vr>ir aber an, es i^erl^alte fid? mit öen lUifen nod> u>ic

frul^er, iyatU bit Bo3iaIi>emo!ratie felbft ibann wirHid; (Bruno, 6a8 fet)r

baJöige Eintreten öes großen 5ufö"i"Knbrud)8 I)erbci3uwimfd)en ?

Utan fel>e fid) ^ie '^alyhn an, bk wir oben uon Preußen, 6em größten

un5 einem 6er cntwideltften Staaten iDeutfd)Ianö8 gegeben t^abm. £8
üegt auf 6er ^anb, 6aß bei -ber aus il;nen fid; ergebenöen ^ei'fplittciung

6er betriebe in 3n6uf>rie, ^ani>tl unb -5an6wirtfd)aft 6ic @03ials

iemoEratic — 6ie cin3ige Partei, ibic angefidjts 6er i>on3ogencn Partei^

cntwictlung in lDeutf(i)Ian6 nod> 6urd> eine i^rbebung 6er iltaffen ans

2iu6er Qtbtadyt wer6en tonnte — vor eine unlösbare ?(uf,gabe geftellt

fein \»ur6c. Sie tonnte öen ilapitaUsmus iiidjt weg6ctretieren, ja iiyn

uidyt einmal entbel^i-'en, un6 fie Eonntie auf 6er an6eren Seite il)m nid>t

i)iejenige Sidjicrbeit ^evodbrleiften, 6eren er bcbarf, um feine Sunttionen

3u erfüllen, lin 6iefem \X)i6erfpruc^) wür6e fie fid) unrettbar aufreiben,

un6 6a8 iS;n6e tonnte nur eine toloffale nie6erlage fein*). XX>ir fliegen

) JDas V>oi(^fbcnöf mot»ifi.iJfit fid) in 6fiii lUrtPf, cAis Mc So.unl^clllot^ntic fid)

mit öciii (öcörtiitcii x>crtiöiit ini;d>tf, öie ilji sufullcnöc ijtrtdjt (jcgcbcnciifallo intt büigcr»
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int Jubildumsiß^i- ^ci* fian36fifct?cn ScbiuaiicDoIution, uwb cö xoäit

feljf 311 «>unfd;cn, t>ßß man über bm i£rinnciungcn an 6ic gloricic^cn

Dolfötöße uni> i>k fd;dn6U4>cn ITötcn i)cr 'Htattion md)t i>it voht{id)tn

^ct?rcn i'encö 3at)rc8 ubcrfdljc, 6ic t)or3dnöc rom 3ubcl 6c8 24. S^biuar
bis 3uni IDiama 6c8 24. 3uni oi>nc iDramatiE betrad^tctc. IDic X)cilcgcn*

^eit ^cr pioriforifc^cn 2\cgicrunfl von j$4$, groß v»ic fic waren, wiiröcn

XKrfdjwinöcn gegenüber bm V)erlegcnl:)eiten, welche öer ©ojialöemoEratic

crtüöc^fcn würben, \»ejin eine Deröngemeinerte Ö5efdjdft8frifi8 fic ju

einer 5cit ju i^errfdjaft brdct?te, \r>o i)ie ^ufammenfe^ung 6cr Ö5efc(lfd>aft

nod> eine d^nlid)c ift, wie fie in 6cn obigen (Tabellen fid> Eunbgibt

t^8 tonnte nun er\»i6ert werben, ba§, wenn man »on 6ein ^w*

fammenbrud? btt gcgenwdrtigen öefellfdjaft fpridjt, man babti mel>r im
2(uge ^abe al8 eine uerallgemeinerte un6 gegen früher uerftdrEte (i5efd;dft8s

hifis, ndmiid; einen totalen 5'uföntmenbru4) bce Eapitaliftifdjen Byf^ems
an feinen eigenen VPiöerfprüd)en. Ziber ^iefc Dorftellung ift 6urd>au8

nebeltjaft unb überfielet ganj 6ie grogcn Unterfd)ieöe in öer Hatur unb
btm i6ntwidlung8gang öer uerfd;ieöencn 3nöuftrien unb il;re fel;r ver*

fd?ieöenc Sdljighit, bit (Öeftalt ron offentlidjen IDienften an^unel^men.

i^in anndbcrnö gleidjjeitiger völliger oufammenbrud> bes gcgenwdrtigen

Pro6ul'tion8fyftem8 wirö mit 6er fortf4)rciten6en £ntwidlung i»er (Ses

fcltfdjaft ni4)t wat)rfd?einlic^cr, fonöcrn unwalnfd^einlidjer, weil öiefelbe

auf bw einen Beitc bie 2inpaffung8fdl)igteit, auf 6er an6eren — bjw.
3ugleid> 6amit — 6ic Differenzierung ^er 3n6urtric ftcigcrt. £8 l>ilft

au<i} nid;t8, fid) 6arauf 3u berufen, 6ag ^ie mit einem foldjen Buf^nnnen*

brud> eintreten6e X)olt8erlKbung v>orau8fi(^tlid) bk Dinge mit Zvtibf

^au8gef4)win6igEeit jur I;6d)ftcn i^ntwidlung bringen wer6e. iDiefe,

aus bw <öefd?id;te 6er großen fran36fifct)en Keüolution abgeleitete Mm
nabmc berul;t auf totaler Perfennung 6e8 großen llnterfd)ie68 3wifd>en

feu6alen un6 liberalen i6inrid)tungen, $wifcli)en feu6aliftifd> bewirte

fc^aftetem <0run6befi5 un6 mo6erner jn6uftrie. Utit bm meiften feu*

6aliftifd)en 2<ed)ten tonnte man aufrdumen, obne mebr al8 einem uer^dlt«

nismdßig tleinen Bruchteil 6er ^euolEerung &d)abm jujufügen, ra6iEale

i6ingriffe in8 bürgerlidje £igentum8red)t berühren einen unen6lid; wetteren

Brei8 t)on jntereffen, 6ie man nid)t ojle jur Immigration ueranlaffen Eann.

Seu6ale J5an6güter tonnte man jerfdjlagen un6 parjellcnweife uerdußern,

mo6ernen Sabritcn gegenüber gebt 6a8 ni4)t; i'c mebr 6auon nad) bm%
Kesept 6er Commune eirpropriiert wür6en, um fo großer 6ie Bd^wierig«

teit, fic wdbren6 einer £rt>ebung in 25etrieb ju l^altm. IDie rein dußerlicbe

Sufpi^ung 6er Derbdltniffc wür6c 6urd;au8 nic^t mit einer 3efd>leunis

lid? öeinofiatifdKii Paitcicii ju teilen, uiii> in entfd^ciöenöen tltonienteH entfpied)enö

l^anbeltr.
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flimg ^es inneren nfntXDtrflungspro^cffce 6er 3n6uf>ric 3ufammenfaUm,
fondern im (öcgcnteil auf öiefen vid^ady aufl)alteni> einxx)irEen.

iWan voitb nun öic Si*<i9c aufwerfcn, ob mit Mcfer iDarlegung ivic

t>erxt>irUid>ung i>c9 BojiaUömue nictjt auf öen @t. Himmerlcinötag —
„bio 3u den öricd)ifd;en lUlenden", um mit <5fr>^" ^*»P 3" reden —
»erlegt o6er auf mele, r»iele (Generationen l)inau8 vertagt toirö. IDenn
man unter X)ert»irElid;ung 6ee ©ojialiemus öie i6rrid;tung einer in allen

Punften ftreng fommuniftifdj geregelten (0efellfd>aft »erftebt, fo trage

id> alleröinge fein BcöenEen, $u erEldren, 6ag mir Mefelbe n|Oc^ in

3iemlid> weiter Seme ju liegen ^d)cint IDagegen ijl es meine fefie Über«

jeugung, 6aß fd>on die gegenwärtige (Generation nocb i»ic t)crt»>irts

lid)ung pon febr mel ©ojialiemue erleben x»ir6, wenn nicbt in öer

patentierten S^rm, fo bod) in 6er Bacbe. iDie ftetige i^rweiterung 6<9

Umtreifes 6er gefellfcbaftlicben Pflid)tcn, 6. b. 6er Pflicbten un6 Eorrefpon*

6ieren6en 2\ecbte 6er einjelncn gegen 6ie (öefellfcbaft un6 6er t)erpflid>s

tungen 6er (Öefellfdjaft gegen 6ie einzelnen, 6ie 2(u86ebnung 6e9 "Huf?

fid)t8red)t8 6er in 6er Hation o6er im Btaat organifierten (Öefellfdjaft

über 6a8 Xt)irtfcbaft8leben, 6ic 2lu8bil6ung 6er 6emofratifd?cn Belbft?

Verwaltung in (0emein6e, Ärei8 un6 Promnj un6 6ie i6rwciterung 6er

2lufgaben 6iefer t>erbdnöe — alles 6a8 bci§t für micb i^ntwicflung jum
B,03iali8mu8 o6er, wenn man will, ftücfweifc polljogene t)ena>irf5

liebung 6e8 Bi03iali8mu8. IDie tlbernabmc von XX>irtfd)aft8betrieben aus

6er privaten in 6ic 6ffentlid)e Leitung wir6 6iefc i^ntwidlung natürlid?

begleiten, aber fie wir6 nur allmdblid> vor fid> geben Eonncn. Un6 jwar

n6tigen triftige 5tvecfmd§ig!eit8grün6e bier jur iltdgigung. 5ur l^lus?

bilöung iin6 @id)erung guter ^eniiOlratifi^er Betriebsfübrung — ein

Problem, von 6effen @d)wierigEeit u. a. 6ie innere (i5ef4)icbte ^s
^etriebsamts 6e8 ion6oner (Öraffcbaftsrats dn Beifpiel ablegt — geb6rt

vor allem 5cit. So etwas Idgt fi(^ nicbt extemporieren. £s ift aber

aucb, fobal6 6ie (Öcmeinfcbaft von i^rem ütdytt 6er Kontrolle 6er

wirtfd?aftli(i)en t)crbdltniffe gebörigen (Öebraucb mad)t, 6ie fattifd>e

libcrfübrung von wirtf4)aftlic^en Unterncbmungen in öffentlicb^n Setrieb

nicbt von 6er fun6amentalen Se6eutung, wie man gew6bnlid> glaubt.

3n einem guten S<^t)riEgefe^ tann mebr Bojialismus (lecfen al8 in 16er

t>erftaatlid>ung einer ganzen Gruppe von Sabrifen.

3d> gef^ebc es offen, ict> l>abe für ^as, was man gemeinbin unter

„^n63iel 6es Sozialismus^ verflebt, außeror6entlicb wenig Sinn un6

3ntereffe. IDiefes 5icl, was immer ts fei,iftmirgarnicbts,
6ie Bewegung alles. Un6 unter Bewegung verj^ebc icb fotvot^l

6ie allgemeine Bewegung 6cr (öefellfcbjaft, 6. b« 6en fojialen S^rtfcbritt,
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wie i6ie poIitif(^c uni> \i>irtfct>aftlid>e ZIgitation un6 (Drganifation jur

35et»ir!ung i>iefc9 Sörtfc^ritte.

3Dic Bo^ialöcmohatie ^at alfo banad^ 6cn baldigen 5ufammcnbru^
bts btitt\)tnbm XDirtfdjaftöffftemö, wenn er als Proöutt einer großen

t>er^cerenöen (ßefd^dftöErifis Qtbad^t wir6, weöer 311 gewdrtigen no4> 5U

wunfc^en. VDae fie 3u tun untv nod; auf lange ^tit hinaus ju tun ^at,

i(l, i>ie ZtrbeiterWaffe politifct^ 3u organifieren un6 jur 0emotratie aus*

3ubiU)en un6 für alle Reformen im Btaate ju tdmpfen, xotlö^t geeignet

fin^, i)ie Ttrbeitertlaffe $u lieben un6 i>a& Btaatawefen im Binne öer

IDemolratie urnjugcftalten. Unö was 6ic Sragen 6er Bolonialpolitit

un6 i^roberung neuer iViävHt anbetrifft, fo wir^ 6ie BojialöemoEratie

aus ^rün6en i>er ^0(i)\)altunQ it)rer eigenen Prinjipien i'eöem Bolonials

(!^aut>ini9mu8 wie überhaupt j'eöem (C^aumniömus entgegentreten, o^ne

fic^ 3u 6em entgcgengefe^ten i^ftrem ^inörängeit ju laffen, bae jtbt

^eltenöma4)ung un6 <^od)^aItung nationaler 2^ed?te, jebes national*

bewu§tfein unterf4)ie6al08 als 4>aut)iniftifct) verfemt. @ie wir6 bit

X)ergewaltigung un6 bctrügerifdje Ttusraubung wilöer ober barbarifc^er

X)6lter bedampfen, aber fie wirb auf i'eben XX>iberftan6 gegen ibre i£in«

bejie^ung in i>ie (Öeltungsfpbdre jimlifatorifi^er !6inri4>tungen als $wtd>

wibrig toer^ic^ten unb ebenfo »on jeber grunbfd^lic^en ^efdmpfung i»er

Erweiterung i»er ititdrtte als utopijlifc^ 2lbftanb nebmen. iDie Tius*

6e^nung iber WtdrEte unb ber internationalen i^anbelsbe^iebungen ifl:

einer iber mdd)tigflen <^ebel öes gefellf4)aftlic^en Sortfc^ritts gewefen.

@ie ^at öie i^ntwidlung ber Probuttionsuerbdltniffe in außerorbent*

liebem <Srabe geforbert unb fid) als ein SaEtor ber Steigerung bte lXtid)-t

turne btv Hationen bewdbrt. Un biefcr Steigerung i^ahm aber au(^ 6ie

!?lrbeiter von btm 'Zlugenblid an ein 3ntereffe, wo Äoalition9rec|)t, wirt*

fame S4>u^gefc^e unb poHtif4>e8 tDablre^Jt fie in ben @tanb fe^en,

fic^ l^eigenben Anteil an berfelben 3u fiebern. 3e reicber bit (öefellfcbaft,

um fo leichter unb ficbcrer bie fojialiftifcben X)erwirHid)ungen.

^ei allebem wirb bie Stellung ber Sojialiflen in ben x)erfd)ie6enert

^dnbeni 3ur ÄolonialpolitiE eine febr »crfcb:iebene fein muffen. 0enn es

Jommt 6a fet^r viel auf bit i0inrid)tungen unb bie 5«ftdnbe bts ^anbts

an^ bae folcbe PolitiE treiben will, auf 6ie Hatur 6er geplanten Kolonien

unb 6ie 2(rt, wie bae betreffenbe JJanb folonifiert unb Kolonien mr«
waltet. E)a in 6cn meiften Ädnbern bie Verwaltung ber Kolonien aus*

fcbließlid) Bacbe ber privilegierten Älaffen ift, fo ifi: fcbon bamit allein

tint tritifcbe *^altung für 6ie So$ialbemo!ratie angezeigt, ^ber bie X)or«

flellung, ba^ man bmd) ^eEdmpfung aller unb jtbtv ÄoloniaTpolitiB

ben Umfiurj i>a\^tim befd)leunigen f6nne, ifl gan^ unb gar binfdllig,

abflefeben 6avon, ba^ bie Sa4)e felbft utopiftifcb i|>. Bevor man an fo
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ctxoao btntt, mußte mau 6ic lDainpffd?iffc iinö i£ifciibal;ncn cu8 öer

W>clt fd;öffcn. Wie utopiftifd; 6ci- (Scbantt i|>, scigt fiel) fd^on ^öraue,

6af5 er am j^drtjlen tn biv lXinbi)cit bcv fojirtliftifctjcn ^eujcgung öic

Ö5einuter erfüllte. W>enn wir öie fo^inlif^ifd^e üitcratur öer dreißiger

jat)rc öiefcö 3al)rl}unöert0 nact)fd;lagen, fo finöen toir öort fd)on tm
C<5e6önfen »erfod^ten, man muffe btv ÄolonialpolitiE cntgegcnxi>irfcii,

weil fie bm ©ieg i>er V)o(föfacl)e l;inaii8fd>iebe. „Äeiiicm ein$igcn jungm
lUenfd;en", fd^reibt bcv Poor iltan'0 (5uatb\an üom |5. Scbruar |$3|,
„feilte man erlauben, außer ilanöes 3U gelten, bcuor er bic Heugeburt
öiefee ilanbee erlebt l^U", un6 er donnert gegen 6ic kolonial; un6 £mu
grationspolitif, öie üeutc in bit „tanaöifdjen Sümpfe" unö 6ie „VX>ilönie

uon Heufübwales" ijerlodt. n>enn man bas lieft unb fid) bann t>ergegeiis

wdrtigt, xoa& JRanaöa un5 Heufübwalea geworben ^inb, fo wirb man
notwcnbigcrweifc jur X>orfid;t gegenüber foldjen Bd>lagwortcn getrieben.

Sür 6en Poor lUan'ö Guardian gibt ee ja üielc i^ntfd^ulöigungcn.

i^rfteno war bie 23cwegung eben nod) jung, unö bann ftanö man Jamale
unmittelbar ror einer Umwdlsung in )6nglanb, öie freilid) anöera auo*

fiel, alo fie öie tapferen ^Herausgeber biefes Blattes erftrebten. XX>ir

aber follten i'e^t nad) mcl?r al9 ^xod (Öenerationen über öie naiwen Vovt
ftellungen öer Tinfdnge btt I>eutigen Sosialöemotratie Ijinaus fein. tX)er

fid> t>cute um öce an iljnen verübten Unred)t8 xoillm öer tltatabelc ans

nimmt, btt folgt einem eölcn ;Untriebe, öen man nur ad)tm tann, aud>

wmn man bit Ba(t>e felbft für verloren anfiet)t. VX>er aber ^ic ^aö^t öer

lltatabele 3u feiner eigenen madjt, um öaöurd) öie Tlusbreitung öer

5ivilifation unb öie i^rweitcrung öea VPeltmarHea ju üerl>inöcrn unö
öen Eintritt öes großen 5ufammenbrud)9 ju bcfd)leunigcn, öer begebt

vor alle^ einen Eoloffalen ^eitf etiler. £v fdjreibt JS9$, wo er fd>rciben

follte JS3J. IT^ie £rfal;rungen öer fiebjig 3al)rc, öie öaswifc^en liegen,

crifticren nic^t für it>ti»
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Sd}lu0benierBuii0 ba^ i)Cxan^Qc\:}cx6

£)ic beiöcn üoilicöciiöcn^dnöc geben cntfprcd;cnö 6em (Öninfeflcööittcn

bei' „"^lUljclogic öei- VI>ifj"cnfd)i;ften" in elfter Äinic ^U85ügc aus btn

tDeiten öer Tiutoien, öic fui* i)ie ^ntwictlunQ öer ö5eöanEenweIt i>c8

©o$iaU8niU0 un6 ^xonv inöbcfonöci'e öeö pioletßrifd;en Bosialismus maß*
gcbenb gctDoi'bcn finb, in öci' Z(bfid)t, öcn Hefer ju ^en (Duellen [elbft Ijinsus

fulncn. tXm bei einigen 24utoicn ij^ öer 2iu3weg Qtxoäl)\t VDoröen, il>rc

<0e6anhngdnge in bti £)arfteüung anöeier xDicöerjugeben. JDie 2^u(Jfid)t

auf 6en iteferfreis i)at ba^n gcfüt)rt, bei den frem6fprad)igen Tutoren

tlbcrfe^ungcn Dorsulegen. 3m einzelnen fei über bk "Uu&xoalyl der wieder«

gegebenen "^ibfdjnitte folgenbes mitgeteilt:

5um erflcn ^cil

jj i t c r a t II r

Platon. „Staat", übeifc^t von (Dtto "^Ipelt (X)eiiag von Seliv UTeinert in

^€ip3ig> 19!^)» if^ <^"ö öem 5. ^ud>, B^apitel 7— J2, wiedergegeben, in öenen

6ie lÖDeibcr* unb J^inöirgcmeinfdjaft bei öcn tt)äd;tern 6cr Stabt erdrtcrt tDirb,

Cbomaö tttoiuö. 7ius öer „Ütopia'' (stierft löwcn jsso) in öer l'lbcrfc^ung

ron v)crmann Botbe (feipsig, Ketlatn) finö öie bciben Stellen „Von bm
Äünftkrn unb <3an6toerfcrn" unb „X)om toedjfclfeitigen X)evhl)v $x>oi\d)tn

btn bürgern" abgcbrudt.

Homafo (Eampanella. 7lu& ban „Sonnenftrtrttc" (Civitas Solls, juerft

Itzb) finö einige öcn "^tufbau bts Sonnenftaatcs d)örattcrificrcnöe Stellen

XDieöfigegeben.

Claubciocnri Comteöe Saint*Simon. Le nouveau Christianisme

(j$25) ift in öer Überfe^ung x>on S«^^"dlc auaaugeweife {ctxcü öer bölbe

Umfang) mitgeteilt.

Cbörlcs §ourier. llbcr öaö Syftcm Souriera finö "Eingaben nad> öer C>are

flellung von "Sernbarb ^«der, Carl gouricr, ^raiinfc^toeig, |$74, gemacht,

igtiennc Cabet. Tlbgeörudt ift ba& fommuniftifcbc ^laubensbefenntnis naä)

Stein, So3iali8mu9 unb Bommmnsmtie i>e8 beutigen Srantreicb, ^eip^ig, |$42.

Pierre P r o u 6 b o n. 7iu& btn im 3abrc | $42 erfdjienenen Contredictions

Ecouomiques ix>irö €in 2lbfd>nitt i>er «Einleitung im ^(uöjuge mitgeteilt.

Äarl Koöbertuö. ^Ibgebrudt ift aus bau XX)erte: „5ut i^rtenntnis unfcrcr

ftaatöxuirtfcbaftlidjen ouftdnbc" (Heubranbenburg, |$42) Ms erfte B^pitel

mit Elcinen S^^ftlaffung^n.

Äörl tTlörir. Ba& „IVommuniftifd)« ittanifeft" (|S47) ift mit bin Vovvebm
vcn iUarir tinö €ngel8 t>ollftdn6ig abgebrudt. — IDic tleine Schrift „5obn*
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aibcit unö IVapital" i)l: mit öcr iCinUitung t>on Sriförid> s^ngels aus i»<m

Jöl^re |$9J clKnfrtlle t>oIlfli\nöifl t»icöcrgcgcben. — 7(u9 öem „IXapital"

|. ?UifI. |$67) twröcn 7(u83Ügc öuö ^bfd?nitt 3, 4 unb 7 bes |. ^n'bee
.;tiin ?lbbriicf gcbrad^t. — 71u0 öcm „I^apital" weröfri ^usjiige aus btm
^Ibfcl^nitt 3 („Bit Probiittion i>c9 abfoliitcti inet^rTOcrts", un6 .^rxMr lU*
pitcl 6: „'2(rbcit0pro3eg unö X)crtocrtuiig9pro3c6", IKapitü 6: „lionjlrttiUs

Böpital iinb vcriabUö Ilapital", unö lUpitel 7: „iDic 2<ate 6f8 i1Ul;rtx>crt8"),

ÖU0 öcm '2ibfd)nitt 4 („£)ie ProöuEtion öcs tclatipeii i1tcl;rtx)crt8", uni> sxxmc

Ilrtpitcl n: „Iloopciation" unö au8 lUpitcl |3: „Häc^ftc tt>iiEungcn i>tQ

mafc^iincnmaßigen Betriebes für öcn ^(rbcitcr"), fotoic 7lbfc^nitt 7 („E5er

7(thimulation8pio3eJ3", unb 3x»ar Ilapitcl 2j: „i£infad)C 2^cproöuttion", foxvic

(teile t>on Ilapitcl 22: „X)cru)an6lung i>on iTtehrroert unö Äapitöl", JRa*

pitel 23: „JD09 öUgemcine (0efe^ öcr töpitaliftifdjen TtfEumuIation", JXat

pitet 24: „Ö5efd)id>tlid>c ITenöcnj öer tapitaUftifd)en Tittumuldtion") xpieöer*

gegeben.

Srieörid> i6ngcl8. liu& bit „iaqt btt arbeitenden Älöffen i6ngIanÖ8''

(|. "^iufl. j$45) i|t öas Bapitel über „^«rgtx>ert8sProletariat" unö öas 2U*
pitel ^iDie Stellung öer ^ourgeoifie jum Proletariat'' abgeörudt. — 2lu8

öer „Cnttpicflung i>e8 ©osialismus von öer Utopie jur VX)iffenfct>aft" (i^tz)

finö Derfdjieöene ^U83üge toieöergegeben. — TiuQ öem ^ud^e: „Der Ursprung
öer Samilie, Öe8 Pripateigentum8 imö öes Staates" (|$$4) finö Tiii&^ÜQt

au9 öen "^ibfc^nitten „Barbarei unö SiüiUf^tion" abgeörudt. — )6nölic^ ift

nod> ein (teil öer iSinleitung ju Karl UtariL' „lUaffentämpfe in ^vantvtid)''

tDieöergegeben.

3. (£». $id)ti. %üQ öem „öefdjloffenen «^anöelöflaat" (j$oo) ift ^os erfte öer

örei ^üdjer, „pi)ilofopl}ie'' überf(^riebene, mit furjen tlDeglaffungen t>olls

flänöig jum Hbbtiid gelangt.

tX>ill>elm ÜOeitling. Zud öen „Garantien öer i^armonie imö Srei^^it"

(JS42) in öer "^lusgabe i>on ^van^ iTlel)ring finö 2ibfd>nitte au& öer i^inleis

tung, ferner öie Äapitel „X>on öer t>ena>altung", „X)on öen tJOiffenfc^ften''

ünö „Von öen XPa^len" abgeörndt.

i5um 3tr>eiten ^eil

Seröinanö ^affalle. ©as „Tlrbeiterprogramm", „iDic ttJiffenfc^aft unb

öie Tirheiter" unb bae „(Offene ^intwortfdjreibcn ixn i>a8 ^entraltomitee 3ur

Berufung eines allgemeinen Öeutf4>en "^Irbeitcrtongreffes in €eip3ig" (|$6a

|S63) finö mit geringfügigen Sortlaffungcn poUftänöig abgcöructt.

S.tieörid> 'Gilbert fange. ?lu8 öer „Arbeiterfrage" {}. 'Jtufl. |$65) finö

öie 2lbfc^nitte über öie „feben9t)öltung" unö öer „XX)eg 3ur 2^ettung" wieöer«

gegeben.

Ttuguft ^ebel. 7tu8 öem 15ud^ „Bit ^tau unö öer Bo3iali8mu8" (|. Tiufl.

|S79) ifl öas Äapitel: ^IDie Bo3iaUfierung öer (0efellfd>aft" im Äussuge

abgeörucft.

(ßcorges @<?rel. 2lu8 öer Sammlung: „R6flexions sur la violence",
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Paria J9|2, i^ ein im ^ai 190$ im .j,ttXütin" crfc^iencntr 2(uffaQ „'Apologie

6cr (StvoaW ülxrfc^t.

Rubelt ^agaiöclU. "^tua ^cm ^ud)C „Le Socialisme ouvrier", Paris

J9IJ, ifl ein (Teil öea 2ibfdjitittC0 „Les Origines du Syndicalisme" un6 aus
«incr 2^e^c über „IDie allgemeine PoUtit öer fo3ialif^ifct>en Partei" auf i>tm

fo3ialiftif4>cn Bongreg in (louloufc im (Dttober 190$ finö Tlusjüge überfeQt.

^eUaniY. ^us „Looking backward" (|$S7), ileipjig, ^ctlam, fini> turje

2(bfd)nittc wiedergegeben.

n. :Jenin. 'Ztus ^em XX>crBe „@taat lunb ^eiJolution" (|9J7) ift btt Zh»
fd>nitt über „©ie Erfahrungen öer Parifer Äommune |$7|" auajugöxpeife

«bgebrucft.

1. nicolai ^u4>arin. 2lu8 öem „Programm öer ^olfdjetPiti" (öeutfcb

x>on Tlöolf ^ffmann, 1919) tüirb öas Ilapitcl über 6ie „tTlac^jt öcr T^dtc

ober eine bürgerliche ^epublit'' gebradjt.

Programme
£>ie Programme finb im t>ollen tX>ortlaut obgeörurft.

Äritit

^löolpl; XX>agner. Tlue i»cr „(örunblegung 6er allgemeinen ober t^jeoreti*

fd>cn t)olt0tr>irtfc^ftöle^re" (ieljrbui^ ber politif(^en (Dtonomic), 3. "Ztufl.

IS92, ifl ber 3. 2lbf(^nitt bea 6. ^auptabf4>nittea bea 2. Hapitela ber

|. 2(bteilung: „Beurteilung abx»ei4>cnber @tanbpuntte, bcfonbera beai'cnigen

bea Äommuniamua unb Bosialiamua namentlich in bejug auf baa X)er*

teilungaproblcm", foxpie aua bem z. Äapitcl ber 2. Ttbteilung ein "^Ibfc^nitt

x>ott ber „Äritit ber ?tt^corien für bas Privateigentum" tpiebergegebm.

3uliu8 XX) Ol f. 2lua bem Budje „Bojialiamua unb Iapitaliflif4>e (öefells

fd>aftaorbnung'' (j$92) ift baa 3U>eite liapitel: „©ie ?ri)eoric ber fosialen

iSnttDidlung" sum ^bbrud gelangt.

Gilbert @4)dffle. Von tun brei Briefen über bie „2luafi(^t8lofigEeit ber

Bosialbemofratic" (|$$6) ijl ber stmite Brief «5ur tj?iffcnf4>aftlici>cn Britif

ber Bojialbemofratie" im Ttuajuge abgebrüht.

£buarb Bernflein. 2lua ber Sammlung „^ur C^orie unb (Sef4)id?te bea

Bojialiamua" (j$99) tvirb ber wefentlid^fte leil bea ^luffa^ea »5ufonimens
brud?atbeorie unb Äolonialpolitit" gebracht.

22 0omb«ct, (SmnblüQtn un6 £citU bta So^iolteniu« II S37



'H6tanifd)et Peclag »ctlin ©U)

3« wnfcircm rcrlage ci:fd)ien

2(mt>oIogtc öei: XOii^mfd)aftm
herausgegeben von IDr. Si'Jf^ii^i) Kam^orft

2fnt^ologie

Paul iDeuflen
<£lct>. Tttgierungsrat, pcofrfTor a. 6. Untoerfit&t £i(l

?Der vrdd}t!{( «u^geftrtttetc Sflub t^ringt &ic bcmcrTcnöweirteltett "Kb*

fd}nitrc flu« ben tüerFen ber großen &futid)cn, englifdKn unb franscft;

fdjen pijilofovlKtt ber tteuseit ttad) bcn beftett 'iCiüSgnbcn bsw. Ucber-

fetsungen. 2Die 'ltntI?oIogie bilbct eine fleine pl;iIofopI;ifd)e Sibllctl;ef, bie in

bcr SüdKtfflnnnhing jebeö (Bebilbeten einen ^I;renvlflt3 einnel;nien wirb.

Von niflggeblid)fter Seite tft bie 'itntljologie ber pi;iIofovl;ie a\i eine

ITotwenbigFeit be5eid)nct irorbcn; fie wirb nid)t nur srtljllofen IDiffenö;

burftigen bie 25eFflnntfd)aft mit ben größten S^enfern ber llfeufdilKit vcr;

mitteln, fonbern awd) 3um eingel;enben 6tubiuni beö pijilofovl^ie I;infül;ren.

Ö3cr Sanb entljdlt 'll'uöouge aui ben XüerFen von {DeiiJcarteö, ^obbe:?,

6vin05fl, fiocte, Äoufieau, Conbillfic, ^olbaö:), ^eüeky, 6ii»"f/ fieibnis,

Kant, Sidjte, öcgelr öei'bvnt, (Comte, iHill, ßotse, iSd)OvenI;auer, UieQfdjc.

Umfang 5 öS Seiten, ^cpitonformat
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